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4Titerarifdt)e Jlnjtißetu

Set SUtd)f)etm SS Schott in 2)?atn$ ift fo eben crfcbicnen
unb in allen 33ua;|;anrlungcn £>eutfa)lanb$ , £)efterretcr;$ unb ber

©a)roei$ $u fcaben:

®ct fleifti£#e 3'üfjtctv ©ebetbuc^ für
Fatpoltfc^e (H;rtften.

9?ad) bem ^taltentfd;en bes £od;tt>ürbtgften $ifd;ofä oon
Droteto, <5. p. £ambrusd)im, t>on einem fat^oTtfc^en §frtc*

jlcr. ©8. 525. STfr't einem ©taWfttdje. Zweite Auflage. 18.

gel?. 36 fr, ober 10 @gr.
2)aä oorliegenbe ©ebetbud? rü&rt öon einem ber auggc^cicbnctften

Beeten ber ©egenroart, einem im Sftufe ber £>eittgf"eit fte^enben 33ifa)ofc

tyer unb bereinigt in fia) alle (?igenfa)aften, nuc fie nur auf
biefem Robert fi# entroiefefn unb fonfi in ben oerfc&iebenfkn ®?bttbn>

#ern jerftreut gefunben werben. (£3 ifi aufferbem naa) Sn&alt, ©eift
unb £)ura)fü(>rung ein ©ebetbua) für alle ©tänbe, t>a$ bereite

bie rocitefte Verbreitung gefunben twt. ©er *)3rci$ ift fetyr billig ge=

ftcllt; um inbefTen ben Sebürfmffcn oon Jünglingen unb Jungfrauen,
©ct/ülern, ©ienfiboten unb -Jtfilttärperfonen noa) befonberä 3tc#nung
gu tragen, tyaben roir au# eine fietnere SluSgabe beffelben oeranfkttet,

fie £cifit:

&er fteilte gctf3;lu$e Süfjrer* ©e&erbud; für Fat&oftfc&e

Triften. VlaO) bem jtaftemföen be$ £odnr>ürbtgften 33ifd;ofä

r>on Droieto, j. p. £ambrusd)ini, v>on einem fatl>oItfd;en

^riefter. @@. 315* 2Ätt einem @ta£lfttd)e. 24 gel?.

18 fr. ob. 5 <Sgr.

53ctbe 2lu3gaben finb f;ocbfr gefcfymacfooll au^geftattet unb eignen

fia) $u einem oorjüglia)en geftgcfcfjenfe , namentlich für girmlingc unb

9ieucommunicanten, unb ftnb in gefa)macföotten (Sinbänbcn ftetö oor*

rätbig.

Officium divinum.
(£üi Fatboltfd;eö ©ebetbud), latetnifdj unb bentid), $um ©ebraudje

bfim öffentlichen ©otteäbtenjle unb jur
s

Pvtoatanbad)t. "Son

äTijviltapl) |Ä0ttfßttg / SReligionsfc^rer am dtymnaftum ju

2ttatn$. 9)?tt bti^öfltder Sipprobatien. 6®, XVI, 703.

gr. 18. o$. 1 fl. ober 18 Sa,iv, tttgafltco m:t@oIbfd;mtt 1 fl.

30 fr. ober 28 6$fc , in gepreßtem £eber mit ©olbfdt)mtt 2 fl.

ober 1 dWv. 5 ©gr.
©aö oorlicgcnbe fa)öne 2tnbadjt3bucp, beffen (£tnricr;tung bem in

granfteieb allgemein Oerbutfeten „gjarotfften" entfpria)t, ift namentlich

jum ©ebraude ber flubfrenben 3ugenb unb für alle Satcn benimmt,
rocldjc beut ©ottesbienfk ber Äircf/c, bem $ rief: er am Slltarc

(Schritt für Schritt folgen rootfen. 2Öte oft ift fa;on fie unbegründete

fifage laut geworben, im ©otteöbienftc feo beut Satcn 37?anc$e$ unflar!

$kx in jefct Zaä Mittel jur ooflfiänttgen Äfar^ctt geboten, l?ter bc*

fi^en nnv alle ©ebetc, Sectionen unb ©efän^je ber Ätra)e unb roir l;of=
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Deflcient pueri et laborabunt, et juvenes in infirmitale cadenl; qui

autem sperant in Domino, mulabunt fortitudinem.
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k& Sttein teurer i*orb!

&*> £errltd;feit überreiche tc^>
ba$ erjk 2ßerf, wela)e$ ia) aU

einer ber Leiter *>om Dratorium be$ beil *pfrilt>pu$ 9ceri beraub

gebe, mit ber 23itte, e$ freunbtid;jt entgegen nnb in tyven <5d;u$

nehmen ^u wollen, 3d; fann mit einigem £fted;te »erlangen, ein

öffentliche^ 3eugnifi ber 2trt ablegen ^u bürfen »on ber 2)anfbarfeit

nnb %khe, bie ia) (£w* £errfia)feit fd;u(be, benn 3|men |>abe ia) e$

näa)ft @ott am meiften $u »erbanfen, bag ia) ein, wenn and; unwür-

biger, @o|m nnb Wiener eineö fo großen fettigen geworben bin.

3n (£ti>. £errtia)feit löc^trf befanb ia) mia), afö ia; fatljolifd;

würbe; 3|>rer ßMabung folgenb tarn ia) in 3£re unmittelbare

9M£e unb »erlieg «Sie nur, um naa) dlom $u gef?en, mit (£w* £err-

Itc^fett e£ wünfd;ten, Da würbe mir ba$ gtoge ©lud 51t Xfytit,

unter bem (Segen be3 fjeiligen Katers bem 2)ienfte beg fml, tyfyilipp

mia) weisen $u bürfen, einee Zeitigen, *>on bem ia) t>or meiner 2lb*

reife aus (£ngfanb fo oft fyattc reben fjören, unb ber bura) ben fo

(jetten aU lieblichen @fan$ feinet ganzen Sßefenö Zieht unb (^^r^

fura)t mir eingeflößt l^atte, fefbjt ba ia) noa) ^roteftant war.

@ie feljen bemnaa), mein teurer £orb, wie meine gegenwärtige

(Stellung in ber $ira)e©ie fo ganj naf>e berührt; 3£r2lnt!?eil
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baran befdjränft ftd> aber ma)t auf bas , was ia) btöber gefaßt

Denn ta) !ann nid)t sergejfen, ba§ im 3«!>^ 1839 ber erfite 3tt>etfel,

ber in betreff ber &aftbarfeit bejfen , wag jttr ttnjfenfa)afrfia)en

33egrünbung be£ 2lngttfamsmu$ v>orgebraa)ttturb, meinen «Sinn

bura)freu$te, nid;t am wenigften veranlagt korben mar bura) bas

aufmerffame Gefeit einer fletucn @treitfa)rtft über btc bcmatißifd;e

©Haltung, bie man (£tv. £errlid)feit $ufa)rich

Dag bie mäd;tigc prfpradjc be3 jml spiiufippuö ber £obn fein

möge für 3£re f)er$(ta)e 2lnbaa)t ju tf»m unb 3j?re wojjlwou'enbe

©eftnmmg gegen mia), bas tft, mein teurer £orb , inbeg id) (£»

£errlia)feit für mia) unb bie Peinigen um 3bren 6egen bitte,

ba$ inbrünfftge ©ebet

3J>re3 ergebenden greunbes unb Dienere

vüripaiin #ettmd> 9?eipman,
©ratotiancr.

In Fest. S. Caroli (Borrom., 4. Nov.) 1849.
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f&otttbe ^e# Uebetft1&tt$.

©er Xitel bee Originale lerntet: Discourses addressed to

mixed congregations. By John Henry Newman , priest of the

oratory of St. Philip Neri. £>ie Ueberfe^ung i\t nach ber %wi*

ten Auflage: London, Longman etc. 1850.

2)er 33evfafjer fyält e$ für „fanm not^tg $u bemerfen * bttfj

bie angeführten ©teilen ber ^eiligen @cf)rift nacf) ber Sßnlgata

gegeben werben;" noef; weniger notbig fyat e$ t£m gefcfyienen,

bem £efer ba$ 9cacbfcl>lagen btefer ©teilen $u erleichtern« Der

beutfe^en ©rünblidjfett ober ^Jebanterie $u IteB T^at ber lieber^

fe^er bie (Jttate imten beifügen ,$u muffen geglanbt; bie ©teilen

felBfi gibt er na$ 2üliolt, wo ni$t bie fpracpd;e Sßerbinbnng

einige 2lbfcei$nng gebot

©pellen im 3ult 1851.
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Was ttJtll * tt p x t* x &t t?

Söenn ein herein x>on Männern an einen Drt in ber 9taä)?

barfc^aft $war, wo fte aber weiter nia)t befamtt ftnb, fta) f>in*

fo$iU, wenn fte, fo Wie wir jegt $u eu^, meine trüber! aU

grembe ^u gremben fommenb, bei ifmen fta) nieberlaffen , einen

Hltar aufrichten , eine (Staute eröffnen , bie Umwofmenben in$ge~

fantmt einlaben unb bringenb bitten, baf? fte $u tjjnen fommen mö-

gen, um fte $u pören, fo ift e£ natürlia), bag Diejenigen , welä)e

fte feljen unb mit ifjmen ftdj $u befestigen veranlagt werben , fra-

gen : Selber 33eweggrunb fü^rt fte Ijieljer ? wer Jjat fte fommen

tyifytn ? wa^ wollen fte ? waö prebigen fte ? welcherlei 23ürgfa)affc

bieten fte? xva$ »erzeigen fte? 3f>r ljabet ba$ 9?ea)t, meine

trüber, biefe fragen an unä ^u rieten.

$iele jebodj werben fta; nia)t bamit begnügen, fo $u fragen, fte

werben glauben , o{me ©a)wierigfeit ftcfr felbft aua) bie Antwort

erteilen $u fönnen* 3a gar SBiele motten, oljne fta) im minbeften

ju bebenlen , in 3ut>erfta)tlia)er 2Beife bie grage ju löfen bereit fein,

naa) i£rer gewöhnlichen Wti nämlttt), bie Dinge an$ufel?en, ibren

eigenen ©runbfägen, t>a$ fyeifjt, ben Gegriffen ber Söelt gemäß.

Die @runbfct§e ber SSelt , iljre Söeife $u fe^en , bie 3>wdt , bie fte

verfolgt , (tnb Dinge , bie unbe^weifelt feftfieljen , bie überall aner*

lannt ftnb unb ixx ben 23eftrebungen ber 2ttenfa)en allgemein al£

bewegenbe ßraft fta) offenbaren. Darauf geftügt \)<d man benn

immer ein Mittel bei ber £anb, ba£ betragen Ruberer, wer fte im-

mer fein mögen , fta) $u erflären ;
unb biefe SBeife ber (£rflärung

Wirb mit gleicher @ia)erl?eit aU allgemeine Sftegel gebanbbabt, xvk

SKcroman, ßonferen$ = !Reben. 1



fte ftc^> m em$elnett gdllen Beifall anb 3uftimmung $u erwerben

geeignet ift Collen wir un$ »on 2Sirfnngen , bie wir [eben , 9?e*

c^enfe^aft geben , fo fachen wir natürlio) fte auf Urfaa)en jarücf^

fahren, bte wir fennem Wlü nnbefannten, erbia)teten Urfadjen

lagt fta) nta)t$ erfldrem (£$ ift baf>er gan$ natürlio) anb notywen*

btg , baß bte 2öelt Rubere naa) fia) felbf* benrtljeilt Sttenfojen,

Wela)e naa) ber Sßetfe ber Söelt leben , bem 3w $re^ ©<#e$ fol-

gen anb überall nur mit <8ola)en »erfeijren , bte e$ eben fo maa)en,

ttne fte, fönnen nia)t amlnn, ba$ 23eneljmett Ruberer, wie »erfa)ie*

ben e$ »ou bem irrigen fein möge , aaf einen ober ben anbern jener

23eweggrünbe $arüd$afü!)ren , bnra) wela)e fte in tljrem eigenen

£anbeln fta) befttmmen Iaffen; benn trgenb einen 23eweggranb

muffen fte fta) Ui fyntn boa) benfen , anb e$ möo)te ijjnen fa)wer

werben , einen ja erftnnen , ber nio)t 31t ben/enigen geborte , bt'e fte

an$ eigener (£rfaljmng fennem 2öir fennen ba$ Streben ber SBelt,

gnmal in biefem 2anbe : e3 ift eine rafllofe, nnternejmtenbe, aner-

müblio)e 22elt Sie geljt überall mntpig an tyx 2öerf anb »erfolgt

mit tfmtfrdftigem @ifer ifjr 3t& Sa)anet fte nar an , wie fte ge*

irealia) fta) abfpiegelt in ben öffentlichen blättern, bie t£rem 5Dienfte

gewibmet ftnb* Da werbet i£r fe£en bie 3wetfe, bte fte »erfolgt,

fo xvk bie 2lnfta)ten, wo»on fte fta) bef>errfa)en laßt £>a lefet

tyx »on großen anb anabldfftgen 23emüjmngen , womit fte einem

»ergdnglia)en 3^ naa)traa)tet , ba£ balb gnt, balb fa)lea)t, jeboa)

immer in ben ©rangen ber Seit gelegen ift ^ergdnglia) ift immer

ba$ 3iel, wontaa) fte ftrebt , wenn and; ba$ Streben felbji nta)t im^

mer ein eigennn#ige£ 5a nennen ift 3n ber 9tegel allerbingä ^anbett

c$ fta) nar am öffentliche Stellung , Slnfeljen , Wlafyt , materiellen

©ewinn anb ©ennß; $aweilen aber ana) am (5rleio)terang beö

mannigfad^n (£lenbe$, baö aaf bem menfa)lia)en ©efo)leo)te in unb

snßer ber öffentlichen ©efellfa)aft foftet, Unwiffen^eit, $ranfReiten,

Slnnutp, 2afkr; immer j'ebocb liegt bie anregenbe anb belebenbe

ifraft Don all biefem £)ia)ten anb £raa)ten in einem gettltct)en (£nb*

SteL Unb ein fo groger 9tei$ anb ein fo mda)tiger 3^aber liegt ixt

biefer Hnregang , bte oon ben gefo)affenen Dingen aa^ge^t, baß fte

oft in fta) felbfi i^ren 2ol?tt tragt anb am fo größeren 2oljn, je

mepr bie 2)?enfa)en ba£ eigentliche 3i?h wela)e£ $u erreia)en fte fta)



3

abmühen , au$ ben Sitten laffenb , in bem Streben bamaa) felbft

i£re Sefrtebigung ftnben unb bura) bie Arbeit für bte Arbeit ftd;

^mlcincjlic^ be$ajjtt galten : m bem Ningen naa) einem glücfltci>cn

2lu3gange, m bem Kampfe mit bem Nebenbuhler, tn ben @efajjren,

wobura) tfjre £üd;tigfeit auf bte $robe geftetft wirb , tn bcr dnt-

faltung aller £ülf£quellen, in bem 2Bed;fel von ©lud unb Unglücf,

tu ben 3^tfa)enfdllen , wobura; immer neue Serwicfelungen unb

bie Notpwcnbtgteit iljrer allmäligcn £öfung fjerbeigefüljrt wirb in

einem Unternehmen, ba$ man unaufpörlia) förbert, oljne je bannt

$a (£nbc $u fommen.

So ift bie 2ßelt; unb barum, fage.td;, ift e$ nid;t unnatürlia),

baß, wenn fte Männer fiept, bie mit entfdjiebenem Gnfer an if>r

2öer! gepen , bie fia) 3)?üpe geben , Rubere für ein gleid;e$ (Streben

$tt gewinnen , bie , wiewohl in abwctd;enber Nietung unb im Na-

men ber Neligton auftretenb, bod; bcr äußeren @rfd;einung nad; ijjr

äfmlict) fepen , baß fte tjmen bann aua) unbebenflia) ©eftnnungen

unterfa)iebt , bie benjenigen gleichen , von welchem ipre, ber 2Belt,

$inber fta) regieren laffen ober in äpnlid)em gallc fta) regiereu laf-

fen würben* Dft genug tabelnb , oft aber aua), oljne an £abel

ju benfen , erfennt bie äöelt c$ aU eine einfache £I)atfaa)e an , bie

nia)t geläugnet werben bürfe , baß iljre ^inber ef>rgci$tg , rupelo^,

naa) 2lu^cia)nung begierig , auf (Einfluß bcbad;t ftnb- 33effcre$

fennt fte nid;t ; fte ärgert unb erboßt ftd; , wenn im £aufe ber %tit

trgcnb ätoaü im betragen 2)erer, über bie fte ^u ©eria)t gefejfen,

plölilia) ba$ Urzeit umjuftoßen brofrt, ba$ fte fo Ieia)t|»in über tljre

Stellung unb $um 23orau3 and) fa)on über ben Verfolg tprer IBe-

müpungen fta) gebübet ljiatie, Sie fyat biefelben mit einem 23licf

beobachtet unb ftd; eingebilbet, fte $u burd;$ufa)auen ; naa) einer

ober jwei ^anblungen , bie $u tprer Äenntniß gefommen, $at fit

über ba3 gan$e Setragen tfjr Urtpetl gefällt unb hei fta) au^ge-

maa)t, wela)e3 befonbere 3ntereffe aU ba£ bewegenbe ^rineip in

folgern Streben betrachtet werben muffe : \>a auf einmal ftefjt fte

fta) genötigt , $re luftigen £9pot|>efen eine nad) ber emberen fap
reu ju laffen unb muß boa) immer wieber von Neuem in fta) felbft

eine (£rflärung fud)en für ben (Eljarafter unb ba$ Serragen jener

^enfa)en, £), meine teuren Srüber, fo muß bte 2Belt, fte lann

1*



4

nicf>t anbere ljanbcln, weit fte unö nta)t fennt; fte wirb es uns nie

tteqeijjen , bafj tx>tr nid;t t>on ber 2Selt ftnb , tt>etl fte eben felbft bie

SBelt tft ©ie Jat nun einmal feinen begriff x>on ber (£inen Wlaa)t,

bte ung belegt , nnb naa>bem fte tn tpren Rechentafeln unb Silber-

mappen naa; einer gormel für \m$ fta) ntübe gefitzt unb »ergebend

mehrere @fi3$en entworfen , lägt fte fcerbriegfta) ab , inbem fte ent~

Weber un$ al$ unlösbare Rätfjfel bei <Sette fanebt, ober at$ gefähr-

liche Unpolbe tjjre$ £affe$ würbigt

Steine trüber, ja, wir Ijaben in ber £fjat geheime 2lbftd;ten,—
geheim, bas fcerfkbt fta), für bie $inber ber Söelt, geheim

für bie ftaatsflugen %cntt , gebetm für bie Wiener be$ Mammon,

geheim für alle (£I?rgei£igen , habgierigen, ©elbftfüajtigen, @enuj^

füdjtigem Denn bie Religion fetbft , tt)ie tjj>r göttlicher Urheber

unb (£rljalter , tft , tt)ie ia) fdjon gefagt ljabe , eine @aa)e .- bie ber

2Selt »erborgen Wibt ;

'

unb weil fte fte ni$t fennt, barum fann fte

and) in tyt nid)t ben ©$lüffel ftnben jur (Erflärung bes Betragens

Derer, bie ibrem göttlichen (£influffe fta; Eingeben» Den Söeltleuten

ftnb bie fjoljen ©ebanfen unb dmpftnbungen unbefannt , womit bie

Religion Diejenigen begeiftert, welche fte mit i^rem £ia)te erleuchtet

<8ie fönnen ftdj feinen begriff bas>on mad;en unb lajfen fte and)

naa; allen (Erflärungen, bie man tjmen barüber geben mag, nid)t

für etwas 2Birflia;e$ gelten. Unb wenn ^eutanb cuta) nod) fo offen

feinen (Glauben befennt, fo wollen fte e3 boa) nid)t zugeben, baff er

bemfelben Hinflug auf fein 2eben geftattc. (g$ tft 'ifmen nid;t mög^

\id) , ft$ jnnein$ubenfen in bie ©eele eines Wlanneö , ber in Willem,

toa$ er tjjmt ,

'

©Ott $u gefallen bemüht tft @ie ftnb fo eng^er^ig,

fo feljr mit (Seift unb ©tun im 3rbifd;en befangen , bag , wenn ein

^atfjolif biefe ober jene £ef)re ber $ira;e: son ber ©ünbe, bem legten

©eridjte, bem ^arabiefe, ber £ölle, bem Glitte ßlmftt, ben Serbien*

ften ber ^eiligen , ber %Jlad)t Wlaxicnö , ber wirflia)en ©egenwart

ßbrifti im Ijeiligfien «Sacramente , offen au3fpria)t , wenn er be-

Ijautttet, biefe 2ßaj?rf)eiten lebten in feinem £er£en unb bilbetcn bie

Rid)tfdmur für all fein Xfynn unb Waffen , fo fönnen fte niä)t glau-

ben , bafj er in (£rnft gefprodjen ; benn fte Balten ftd; für Wirflid;

überzeugt , aud; für ilm fönnten biefe ©laubenspunfte nur ©teilte

fces 2lnfto£es fein , über bie er fta; binwegfe^e , inbem er ber 23er*
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nunft ©ewalt ant^ue ;
er benfe /ebenfalls fo wenig aU moglia; an

fte, unb e£ fomme t'^m gar nia)t in ben @inn , ifmen auf ba$ hebert

Hinflug ju geftattem ^erwunbern wir un3 bafier ma)t , baf bie

Sinnlichen, Söeltlicben, Ungläubigen mit OTgtrauen ^tnfepen auf

50?enfa)en, bie fte nia)t begreifen fbmten, unb baf? fte allerlei fmn*

lofen Vermutungen 9?aum geben, weil fi'e bie natürliche GErflärung,

bie man ifjnen gibt, gelten 31t laffen gar nid;t im ©taube ftnb* @o

ift e£ oon Anfang an gewefeu* Die 3uben wollten ba$ betragen

be£ £eilanbe£ unb feinet Vorläufer^ lieber auf jeben anbern 53e-

weggrunb $urücffü£ren , aU auf ba$ Verlangen, ben Sötllen ®QU
teg ju erfüllen* ©ie waren, wie ber £err fagt, ben Ämtern gleia),

bie auf bem SDcarfte ft£en unb i|)ren ©efoiclen jurufen : „ 2Sir

f?aben eua) gepfiffen, unb iljr jjabt niajt getankt; wir |wben Älage-

lieber gefungen unb t'Ijr {mbt nia)t geweint
" 2öie lautet bap bie

(Erklärung ? „ 3$ greife bia), 23ater, £err be3 £immel£ unb ber

£rbe! baf? bu biefe£ x>ox Sßetfen unb klugen verborgen, kleinen

aber geoffenbaret paft ! 3a Vater ; benn alfo ift e£ wohlgefällig

gewefen x>ox bir *J !
"

Die 2Selt mag tlmn, m$ tyx MkU, fte mag son un$ reben,

Wie es tl?r gut bünft; ba3 foll uns, meine 23rüber, nia)t abmatten

$u fagen, wag wir benfen , unb m$ ber ewige ©Ott benft unb fagt

$on ber Sßelt 2öir fyahm fo gut ein 9?ea)t über bie Sßelt $u ur~

teilen, atö bie Seit aua) urteilen mag über un$ , unb wir ftnb

2Btffen$, ung biefeg 9?ea)te3 ju bebienem 2Öir wiffen nun einmal,

bag fi'e
ung $erfe£rt beurteilt unb Ijaben ©otte£ 3cugnif für un£,

bag unfer Urteil über fi'e ber 2Bajjr£ett gemäg ift 2öäljrenb fte

barauf bebaa)t ift, unfern (£ifer au3 einer *>on jenen Duellen Ijerp*

leiten, worauf fte felber fa)b>ft , wirb e$ mir, wenn iljr Jjören

wollt, nid;t ftt)Wer fallen, eua) $u geigen, baß e3 gerabe unfer 2lb*

fö)eu ift $or folgen ©runbfä^en unb £riebfebern , unfer Sttttletb

mit ben i^rem (£tnfluffe unterworfenen ©eelen , tx>a$ un$ $u biefer

Xfjätigfeit anfyowt ,
unb \va$ un$ bewogen jmt , in einer (&ta$>t

un$ nieber^ulaffen, bie un$ feinerlei seitlichen Vorteil hktet, wo

aber in ^Be^ug auf bie ewigen Dinge bie Julie %<>$ ^rrtjum^ wu-

1) mtty. 11, 16. 17; 25. 26.



d)ext, uttb bereu ja&Iretdjc 33evö(ferung tute tbenex ift liegen ber

(Seelen, bte wir retten motten.

£) meine trüber, wenig wi$ bie 2$elt, fo gan$ verfunfett, wie

fte tft, itt 3^tt imb Sinnlichkeit , fte wetg febr wenig von bem ttwfc

ren 3ufknbe ber menfd;lta;ett Seele, wie fte vor ©otteö 2lugeu

ftejjt, tt>as m ber Scrgai^ert^ett mit tpr ftd; gttgetragen unb was

fte von ber 3ufunft §& erwarten l)abc. 2)ic 2BeTt btlbet ftd; fo ijjre

eigenen 2lttfta;tett über bie £)ittge nnb lebt barttaa), (Sie gibt fta;

nie bie 5Dc*übe, ju uttterfua;ett, ob fte attd) richtig feien ;
e$ fommt

tjjr xüa)t in ben @tmt , ^u fragen , ob es außer tmö ein 3>?tttefA

eine Duette ber 23elejmmg gebe , wobura; wir $ur Sßaprpctt unb

©cwigfm't gelangen fonnem (Sie nimmt bie £>t»ge jntt, wie ber

2lugettfd;eitt fte bietet Sie fte|?t triebt ftitf, um an ©Ott $u benfett
;

fte lebt itt ben £ag hinein unb fümmert ftd; , im fa)limmen (Süttte

be& S&orteS , ttid;t „ um ben näd)ften borgen.
" %3a$ fte ftebt,

ix>a$ fte fdjmecft, \x>a$ fte faljlt, ba$ tbnt tljrcm Verlangen ©ettüge;

barauf befa)räu!t fte t£r Sßtffen; für etwaä £ö>re3 vermag fte fta)

uia)t j« begeifktm äBer gut fim'c&t, wer gut arbeitet, ber atteiu tft

ejjmtwertl) tn tpren 2lugett* 9cad; ber $raft beftimmt man bie

fflid)t ; am Erfolge erprobt ftd; iljr bie 2Ba$r£ett (Sie glaubt an

ba$ , \t>a$ fte erfährt , imb Ictugitct , tva$ fte nid;t beweifett famu

(Sie lebxt bemgemäg, man braud;e ftd; nid;t fonberlta) anstrengen,
um gerettet au werben

; man l)abe fa etttweber feine fd;were Sun*

bett begatigctt ober biefe feie« $um Lorano fd;on vergeben; man

muffe in 23e$ug auf bie (Jwigfeit an unbebmgteö Vertrauen fabelt

p bem attgütigett ©Ott, muffe baber $Mc$ vermeibett, was ber

2lbtöbtung unb Selbftverlättgnung aleid) fteljt, um nid;t mit beleih

bigenbem $)li$txanen bem ^tterbarmer itt bett 2öeg ju treten. £)a£

ftttb über bett 3uftanb bes ^eufd;eii itt biefem Zehen bie £ebrett,

weld;e bie 2Belt itt ifjrett $ablrcid;eit Seftcit unb Sdmlcu aufftclTt ;

me lautet hingegen, m$ bie fatj>olifa)e $ird;e barüber leljrt ?

£>ie ®ixa)e lejm, bag ber 9ftenfd; urfprünglid; nad) ©otteö dbeiu

bilb gefdjaffen unb vott ©ott att ftmbeeftatt angenommen war, als

©otteS grettnb, ©otteö (£rbe, dxbe ber ewigen £errlia;feit, unb bag

ein 23orgefd;mad ber (^wigfeit in biefem hebert fd;ott burd; groge ©a^

ben unb manttia;faltige ©nabelt i^m bexeitet war; ;'e£t aber, te^rt fte



ferner , ift er em gefallenes SSefen. (£r liegt unter bem glitte ber

(Jrbfünbe, ift ber ©nabe ©otteö beraubt, ein $inb be$ 3ornS ;
er

!ann fta) ntd)t in ben Fimmel ergeben , bie £ölle brojjt ifim 31t *>er-

Illingen. 3$ vtyanWc nia)t , bafj er bura) irgenb ein ©efe£ ber

9?otl>wenbigfeit $um $erberben benimmt fei, er taxin nia)t $u

©runbe geben, obne felbft $u motten unb ^u Ijanbetn; unb ©Ott

fua)t ijm aua) in biefem natürlichen 3uftanbe mit fepr fielen (£r-

leua)tungen unb ©tärfungen Ijeim , um ifyn jum ©tauben unb $um

©eporfam 31t füjnm Unter ben Äinbern 2lbam3 ift nia)t ein ein*

$ige3 , ba£ nia)t gereitet werben möchte , infofern eg babei auf @ot-

tes £>ülfe anfommt <&ityt man aber auf bie $?aa)t ber Serfud?*

ungen, bie ©ewalt ber £etbenfa)aften, ba$ Uebermaß ber ©elbftliebe

unb be6 (Eigenwillen^ bie £errfa)aft be£ ©tol$e$ unb ber £rägb eit

in ijmen allem , wer möchte bann von irgenb einer ©cele in^befon*

bere behaupten , fte werbe im @tanbe fein, fta) im ©efjorfam §u er*

palten, ojnte überhäuft $u werben mit einer gülle ber ©nabe, auf

bie nid;t mit ©runb 31t rechnen ift, weil fte auger allem ^erfwltniffe

ftejjt, ia) fage nia)t gu ben rechtmäßigen 2lnfprüd;en , benn bereu

gibt e$ feine , fonbem gu ben wirflicfyen 33ebürfniffen ber menf$*

ticken 9tatur? Wlan fann beinahe von jebem 2ttenfa)en, ber in

biefe 2öelt geboren wirb , mit völliger ©ewif^eit *>orausfagen, bag

er, wenn er $u ben 3a£ren ber Vernunft gelangt , in fa)were ©im-

ben fallen nnb feine (Seele vertieren Wirb, tro£ be£ allgemeinen

@nabenbeijtanbe& yiia)t eine fd;waa)e, nid;t eine gewöhnliche

£ülfe ift c3 , woburd) ber $?enfd; feinen eigenen Rauben entriffen

unb gegen fta) felbft in <Sd)\i$ genommen wirb* £)a$u bebarf e$

für tfm eineö augerorbentlia)en Qeitniittett* gura)tbare S03alj>r*

Jjeit ! wela)e$ %ia)t wirft fte auf ben gegenwärtigen 3«ftanb be£

$?enfa)en! 2Ste ift ba£ S3ilb, ba$ wir in biefem $ia)te fepen, fo

gang *>erfa)ieben öon bemjenigen, wel$e$ bie 2Bclt ftd) ttom $?en*

fd;en entworfen ! Unb wer biefes w&ibtf füljtt er nicfyt Wie mit einem

fdwrfen <5a)werte fein £er$ »erwunbet ?

(Stellet cud), meine trüber, red;t flar x>ox Slugen bie @efa)icfyte

einer @eek , bie in ber %&elt geboren unb naa) ibren ©runbfä^en

erlogen wirb , unb i(?r werbet eu$ überzeugen üon ber 2Baf>rI>eit

beffen, m$ ia) gefagt l?abe+ £>a$ arme $inb lebt feine %mi, brei
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ober fünf Satyr? ber Unfcfmlb glücflic^, weil e£ nod> nia)t fünbigen

!ann; aber enblia) (unfelige ©tunbe!) fängt e£ an, ©ute$ unb 23öfe$

von einanber gu unterfa;eiben+ 51$ ! früher ober fpäter, benn nia)t

immer in bemfelben Alter fommt biefer furchtbare £ag, einmal muß
er boa; erfreuten! Da£ $inb erwirbt bie gäljigfett, bie große, furcht-

bare, fa)recflidj)e pljigfeit, $u urteilen, baß etm$ böfe fei, unb trog-

bem e£ $u fyun. tym ift e$ flar, baß e£, wenn e£ 2)iefe$ ober 3ene$

tljut, feinen ©a)öpfer unb dlifytex fcfywer beletbigen wirb ;
e$ iß recfyt

wojjl im ©tanbe, fta) ber <5ünbe ,$u enthalten, tyat aber aua) greifjett,

fte gu wäjjlen unb $u begeben* ©ajrecflidje Wlafyt, eine £obfünbe $u

begeben ! 2Biewoljl noa) jung, roeifj e£ bo$ eben fowojrt, tt>a$ e£ tljut,

unb willigt nia)t weniger ein in bie ©ünbe, al$ ber gefallene ©eift in

bem Augenblicfe feinet gatte& £>er £ag ijt ba unb geljt woljl nia)t

3U (£nbe, bie erften (Btunben beffelben werben vielleicht faum vorüber

fein, o|me ba$ ber junge 5Q?enfa) ©ebraua; gemacht Ijätte von feiner

Wlaa)t, inbem er tbat, wa^ er nta;t tljun follte, m$ er nia)t $u

t£un brauste, m$ ju t£un ifmt aber boa; nia)t »erwehrt war!

Jinbet fta) wofrt unter ben 95erfonen, bie wir lennen, aua) nur

(£me, von ber wir mit 3uwrjta)t behaupten lönnten, baß, wenn

fte im ©tanbe ber 9?atur geblieben wäre, fte von ber iljr verliehe-

nen ©nabe ©ebraua) gemaa)t tyaben würbe ; baß , wenn fte im

Staube ber -ftatur geblieben ift , fte wtrflia) von ber ©nabe ©e*

brauch gemacht fyahe, in folgern 9)?aße nämlich, baß fte einer

23eleibtgung ©otteö nia)t fa)ulbtg unb ftrafbar fta; gemacht Ijätte ?

5Kem waljrlia), meine trüber, eine ©tabt fo groß, wie biefe Ijter,

gewährt ein fa)auerlia)eS 23ilb* £)urdj)wanbeln wir bie ©trafen,

xoie 23iele begegnen ba unä überall, bie nie W £aufe empfangen !

Unb bie Uebrigen alle, wela) ein ©emifa) von 9ttenfa)en, bie,

wiewohl getauft, boa) i£rer großem 3# naa) gegen bie ilmen

verliehene ©nabe gefünbigt unb fa)on in ben erften 3a!jren t£re$

%ehen$ jene £ürbe, in ber allein £eil $u ftnben ifl, verlaffen ba*

hen ? Vernunft unb ©ünbe ftnb von bem Augenblicke an, ba fte

erwachten, £anb in £anb gegangem Armeä ^inb ! ben Altern

fa)einft bu no$ immer baffelbe ^u fein ; fte bemer!en nia)t , m$ in

beinern £er$en vorgegangen , unb wenn fte e£ bemerften, fte wür-

ben wo^l nur wenig barauf achten ; benn fte felbf* aua) ftnb im
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3uftanbe ber £obfünbe* (Sie and) fmben, bet>or fte einanber fatme-

ten, (Sünbe begangen, <Sünbe $um £obe, nnb Ijaben nie fta) au£-

gefeint mit intern @ott ; lange 3aJjre ^a^ett fte tn biefem 3ufianbe

gelebt , oljme bag ©räuftrfje beffelben $u gewahrem Dann jjaben

fte fta) bura) ba3 23anb ber @!?e mit einanber serbunben ; ba$ war

ein £ag ber grettbe für fte, aber ein £ag ber Trauer für bie GhtgeL

(Sie mögen J>oa) ober niebrig geftetft fein in ber ZMt , mögen in

tljren @efa)äften glücftia) fein ober nia)t : ipre $erbinbung Ijat ben

(Segen @otte£ nia)t erhalten* (Sie gaben einem $inbe baS £eben;

?$ ifi nia)t fa)on in ber 2öiege §ur £otfe tterbammt , aber nnter

3eia)en , bie nia)t$ @ute$ bebenten , warb e3 geboren ;
man fonnte

kifyt $orauefef?en , baß e3 ben Söeg atfe3 gleifa)e$ wanbein werbe.

2)ic 3tit ift ba ; bie bange 2l{mung wirb erfüttt ; fd)on ift gebro^

d)m bie verbotene grua)t , fte wirb mit gieriger £uft $erfa)fungern

Da öffnet leife fta) ber £ötfe £bor; ber jimtge (Sünber Ijört e$

nia)t. (£r ftefrt bie flammen nta)t im tiefen (Sa)lunbe; boa) bie ba

unten wohnen, felj'n auf iljn ; fte Ijaben iljm fa)on $la£ gemaa)t in

tf^rer Glitte ; er ift verloren , mnn nia)t ber (Sa)ö£fer wunberbar

tyn rettet

3nbeg, wiewohl er ber (Sünbe bienftbar geworben, fo wirb

babura) fein $erftanb in ber Gnitwitfelung nia)t gehemmt (Sein

@efta)t3frei$ erweitert fta) mit jebem £age; er lernt wofjl eine

Sttenge Dinge lernten; Iwt fa)öne Anlagen, bie man forgfälttg

aue^ubilben fta) bemüht @innef>menb ift *>iefteia)t fein ganzes

äßefen; fein (Sinn ift Ieia)t unb fröpa), wie M anbern $in*

berm (Stufenweife wirb er für bie 2öelt erlogen; er bilbet fta)

ein eigene^ Urt^eiX , maa)t fta) feine ©runbfäge §urea)t unb eignet

fta), wa$ man einen feften ßljarafter nennt, am Diefer @f)arafter

mag mejjr ober weniger (iebenöwürbig fein ; mag viel ober wenig

natür(ia) (&ntt$ an fta) Ijaben : am £er$en nagt ein 28urm, ber

kht unb wäa)ft mit tfmt* Der (Satan waltet frei in feiner (Seele*

GEinfi bück er noa) $on 3ett ju 3^it, ba$ Ijört jefct auf; e$ war

nur £typenwerf, ba£ £er$ blieb faft babeu Söo^u e£ ferner tjjun ?

wag nu$t e£, wa$ »erpflia)tet tyn ba%n ? 2tffo vernünftelt er unb

tljut naa) folo)em (£rmejfen : er Ijört auf p beten* Da^ war oiefc

Keia)t feine erfte Sünbe, bie i|>n bem -53ereia)e ber ©nabe entzogen,
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ein rettet @ünbenqueK , baf? er an t>te tyladn be£ (&chetc$ tttcpt

mebr glaubte. Noü ein $ittb, weigert er fta) $u beten unb meint,

er fei $um 33eten fcbon $u alt ; feine (Eltern tbäten es ja aucb tttd;t

Da3 ©ebet prt auf, ber ©atatt licht ein unb wobttt unb wact)et

tu beut £er$ett, bas fein (Eigetttbmtt geworben.

2lrme3 $inb ! mit jebem £age wäcfrjt ber ©üttbett 3<*M ; ijmt

fdjwinbet mebr unb mebr ber ©tiabe Wlafyt (Es atljmet bic »er-

giftete £uft bes 33ofett unb ba$ 2$erberbeit fcbreitet fdmell! Der

Uttglüdlia;e Inat ben ©ebattfeit an @ott bereite »oit jta) getrau unb

feine eigene ^erfott att beffen ©teile gefegt (Er f>at »on ben from-

men lieb erlieferungen , bie iljtt umgeben , firf; lo^gcfagt , um tk

Hebungen ber 2Mt , bic feinem @efa)macfe beffer jufagett , $ur

9?icl)tfa)nur feines Mens $u macben. (Er ift »oll Vertrauen auf

feine 28eiet)ett , unb e$ Ummt ii)m tticfjt in ben ©imt , bag ber

33öfe ibm »oratt unb auf alten ©abritten nachgebt (Er lernt über

emfte 2ttenfcbett unb ernfte Dinge lachen , bafa)t ttaa) j'ebcm
s

D?äi)r^

a)en , bas über fte umläuft, unb fprta)t mit ber größten 3w>erftc$t

»oit Dingen, bie er ttidjt fennt unb »iel weniger 31t beurtlmlen im

©tatthe ift* 3? wtebr fein ©laube an bie geoffcttbartctt 2Babrf>ei-

tett abnimmt, um 'fo weifer büttft er fta) $u fem. Ober, wenn er

»Ott Statur jttfll £affc weniger ftd; bimteigt , fo unterlägt er eä bocb

nid)t, aus 9?ac()afmtung0furf)t uub um bes gittert £ottc$ willen cm-

juftimmeti itt bat ©pott über Ijeilige ^erfottett unb ©aa)ett, wctttt

fte gerabe etwa$ unbequem tt)m in beit 2ßeg fommctt. (Er fprtdjt

mit fc&arfer Betonung ober mit leicbtcm unb gefälligem 2öi£e, unb

Weijjf tiefe Talente ber <&ad)c bcs ©atatts. (Er etttyftttbet eittett

gebetmett Sßiberwillctt gegen bic Söabrbcttett uub Uebitttgctt ber $e-

ligiott, eitte 2irt »Ott ©rauett, worüber er fta) ttia)t 9?ea)ettfct)aft

gibt, uub beffen ©runb er, wenn er tbit tc\\$t?, fd;werlta) attgebctt

möa)te. 60 war es aua) hei $ain, Slbattts (Erftgeborttcm, ber fei-

lten 23ruber töbtete , mit beffen äBcrfe gerea)t waren. 2le&ttlttt)e$

etttpfattbett aua) bie armen ^nabelt hei SBetbel, bie bes großen ^ro-

!pt)etctt (Elifäus fpottetett unb tbm juriefeit : „ $omm herauf, bu

$ai)lfopf !
"

Sllles wirb leicht in ©pott unb £obn »erfebrt, weint

einmal bie »erfei)rte Statur bes 5D?enfa)en bttret) bett ^Ittblicf ber ^e-

ligiott in eine ärgerliche ©timmung »erfegt worben.
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£), meine 23rüber, io; fönnte no$ fo mancher anbem, mebr

unterließen unb geheimen @ünben Crrwäfmung tlnm , bte im jungen

9#enfa;en feimen imb üppig wua)ern , wie mit ber 3«* bte Körper*

fraft heranreift 21 d;, wer möchte bie £iefe be3 Uebel3 ergrünben,

bejTen @olb ber £ob ijt ; tx>elc^ ein grauenvolle^ 53ttb lägt biefe

gefallene 2Selt an unferm @eijt »orüberfdjweben ! 3|jre 2luffenfeite

ift fo fd;on nnb glcin$enb ; ifjr betragen fd;etnbar fo gan$ löblid; ;

fte febämt fta) ijjrer <3ünben nnb »erbirgt fte ; unter ber £)berjTäa;e

aber fEnbet ftd; bie SWaffe be3 $erberben& 20obl fd;ämt fte ftd;

tjjrer Sünben, aber fte will ce ftd; felbft nid;t gefteljen, ba§ e3 <5ün^

ben feien ; fte nimmt biefelbcn gegen bie Vorwürfe be£ ®ewijfen£

in @d;ug, unb balb wagt fte e£ n>o$»t gar, ju behaupten ober boa)

ausbeuten, baf? ein natürlicher £rieb , wenn er an unb für ftd; gut

ift, nid;t böfe fein fönne, tt>o immer er tut einzelnen 9#enfd)en $u

£age trete ;
bie felbftytfriebene Stimmung leiftc bafür 23ürgfd;aft,

unb bie $erfud;ung felbft fei ©otte6 (Stimme» SBarum follte ia) es

unternehmen , weiter ju entwicfeln , wie @toIj unb ftnnlia)e Regier

ftet) mit einauber gatten, unb weld;e 5ttad;t fte bann bereinigt ühen t

bie 23egierlitt)feit, inbem fte ^ie 2öege bes löofert auffpürt, ber

@tol3, inbem er fte bria)t unb hahnt, wo bie einfad;ften @runb-

wabrbeiten ber Offenbarung aU 2tmmenmäbrd;en betrachtet werben?

Vlein , \d) fyetie bie »erfefjrte 9?atur »or euren 5lugen nur gleicbfam

tu Sauf fe£en wollen, um eä end) bann felbft ,51t überlajfen, Sßttvati)*

tungen barüber au$uftellcn ; möge ein 3eber r>on cua), meine trü-

ber, fo »iel er naa) feinen befonbern Erfahrungen ba$u im ©taube

ift, bas 23ilb biefer unfeligen $crtrrungen ftd; ausmalen, baf? e$ in

feinem £er$cn bura; bie Stimme bes ©ewiffens Seben erpalte, tt>ie

meint SSortc es ibm nid)t ju geben »ermögen.

3n ben klugen ber Sßelt gef>t Dilles gut: ber $nabe ift $um

tarnte geworben ; er jjat ein @efd;ctft übernommen ober ftet) ber

£anblung gewibmet, axbeitet mit @lüd, beiratbet, tvie es r>or ü)m

fein $ater getbam Er fpiclt eine Atolle auf ber 23übne biefer fterb^

lid;en Mens ; ber $reis feiner gefellfd)aftlia;en 23e$iet?ungen erwei-

tert ftd;, fo n)ie er älter wirb ;
er erfreut fta; eines gewiffen 2ln-

fepens unb CrinfTujfes in bem Staube, weld;em er angehört ; gilt

unb wirft aU ein befonnener , »erftänbiger unb gefdndter Wlann*
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6eine $inber warfen um tlm I?eran ; er fyat bie mittlem 3af)re be-

rötö lunter fta); feine ©onne neigt ftcf> fa)on ^um Untergange«

Me3 erwogen unb ermejfen , fo tt>ie bie 2Belt e$ tljut , tft er p
einem rea)t achtbaren unb ehrwürdigen Filter gelangt; er ift tin

Sftann ber äöelt gewefen, barum lobt unb e£rt ilm bie Söelt* 2öaS

gilt er aber auf ber äBagfa)ale be3 Wimmele ? wie urteilt @ott

über ifm? 2Ba3 werben wir tfon feiner ©eele fagen? ja, oon

bem 3uftanbe feiner (Seele? 2la), feine «Seele ! er fyat i^rer »er-

geffen ; er fwt nia)t gebaa)t, baf? er eine 8eele Ijabe , unb bod; $om

erften bte $um legten £age lag fte entjn'tllt ba »or be$ <Sa)öpfer£

klugen, Posuisti saeculum nostrum in illuminatione vultus tui.

„ £)u fyaft bie 3eü unfern £eben$ offen fn'ngeftellt in beineö Hnge-

fta)te£ ^larljeit
x> "

SSepe, we£e ! wa£ feine ©eele angebt, ba$on

Weif? bie 2öelt nia)t$ unb Witt niä)t3 bason wiffen* Die SBelt

glaubt nia)t an ba$ Dafein ber ©eele; fte glaubt nur an eine get~

ftige $raft , bie im fterblia)en %nbe fta) ofenbare ; fte befümmert

jta) um ben 9ftenfa)en, fo lange er bie£fett$ ift, fein <Sa)idfal j'en*

feit 3 geljt fte weiter nifytß an» Snbeffen naljt bie 3^t, wo er ba3

|>ier ttertajfen unb bort fta) wieberftnben foll; er foll ffinüber^

gelj'n in jenes bunfle £anb , worüber biefe fta)tbare SBelt fo ftarfen

3weifel £egk UnS aber, bte wir glauben an jene unfta).tbare Söelt,

ung jiemt e$ woljl $u fragen : 2öie ftef>t e£ jt'egt
um feine «Seele ?

2öej>e ! er Ijatte in biefem £eben , m$ fein £er$ begehrte , unb fein

9came fjatte einen guten $lang* 2lua) ljat er mit 3unel)menbem

Filter feine 2lnfta)ten gemäf iget ; $at angefangen $u glauben , baf

£>rbnung unb Religion gute Dinge feien , bat? man bem £ira)en~

wefen feinet £anbe£ eine gewiffe £oa)aa)tung nia)t serfagen bürfe

unb ben Übungen beffelben zuweilen beiwohnen muffe ; gleia)wof>l

ift unb Unht er naa) bem SSorte be3 £eilanbe$ nur ein übertüna>

te$ ©rab ; in feinem Innern nta)t$ aU oerwefenbe^ (&ebän unb

Unreinigfeit i'eglia)er 5lrt Alle (Sünben feiner 3ugenb , bie er nie

bereut, wn benen er nie fta) rein gewafa)en ; fein alter Söeltjtmt,

feine £ajter, feine Abneigungen unb Vergötterungen
—

fte gingen

alle mit ifmt fa)lafen, nur bap über iljren 9#ober bia)te Deden neuer

i) n 89, a
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geiler ftd) gelagert ©ein £er$ ift ber gmftewig $an$; ba gingen

au$ [unb ein ber £öl(e ©eifter unb jjaben e$ befdunugt, befeffem

(£r tft ein SBefen opne ©tauben unb oljme Hoffnung, SBenn er

trgenb mtd)e äBaljrJ)eit gelten lägt , fo i{V$ boa) nur tx>ie eine Wlä*

nung, unb ift'3 aua; ftill unb ru^tg tu feiner (Seele, fo ift bae nid;t

be$ QimmtU griebe , fonbern nur ein 3eia)en ber @rfa)laffung unb

be£ £obe& 9?un $at fein alter geinb ben guten (£ngel Wegge-

bannt ; er ftgt $ur <Bette ijjm unb wartet, be$ (Bieget frol?, gebulbig

auf bie Beute, dx txeiht ilw nid;t ju neuen ©ünben , bamit fte

nia)t ba$ fa)lummernbe ©ewijfen mäen ;
er lägt tljn ftill allein,

lägt ilm an einem £raumbitb ftd) ergoßen , mit bem leeren ©a)ein

fta) äffen *>on ©Lauben, £er$en£anbad;t , frommer Hebung» (£r

tft iljm fogar beljülflia;, baff er fo etmö ftd; fd;affe , tvaö aueftept

Wtc Religion , bamit er bie ©ebrea;en be$ altera leid;ter trage ;

benn er weig wopl , bag e3 nia)t lange bauern lann , fo bringt bie

Seit ben £ob £erbei , ber ifmt bie 23eute Ijemtfü^rt an ben Ort ber

gura;tbare legte ©tunbe! £>ie unabwenbbare , jte ift enbtid;

ba; ber ©re# ftirbt, er entfa)lummert fanft; feine greunbe er^

bauen jtd) an feinem (£nbe* Sie banfen bem £>errn , bag er tyn $u

fta; gerufen , ijjn $>on ben 2ttüjjen be$ £eben$ unb ben Reiben ber

tranffyeit erlöft ljat- „ <£in guter Vater !
"

fagen fte , „ ein guter
s

Jka;bar;
"

„aufria)tig betrauert/' „fdjmer$tia; üermigt von feinen

fielen greunbem" Vielleicht fegen (te noa; lnn^u : „ (£r ftarb mit

sollfommenem Vertrauen auf bie $arm£er$igfeit ©otte&" 3a,

aber ijjm fyäte mefyx nod) notl), at£ (srbarmung allein ; fyäte nolf>,

bag @ott (£igenfa;aften Ijätte, bie mit feiner Vollfommenf?eit fta)

nid;t »ertragen unb bie in tpm, bem Hllljerrtidjen, einzeiligen nidjt

gebaut werben tonnen. 3ebod; „ er ftarb aua) ber Verlegungen
be$ (£t>angelium3 ftd; getröftenb.

"
9lein , baran eben Jjat er nie-

mals geglaubt , ober Ijatte längft aufgehört , baran 51t glauben !

yiafy feinem Xooe fobann wirb x>on Seit $u 3?it in aa)tung£t>oller

ober $ärttia;er Söeife feiner gebaa;t, inbeg er, C tt)tert>opt bie

$inber biefer falfa;en 2Belt nia)t6 batton ljören wollen unb nid)t

äöorte genug ftnben tonnen, um tljren Unwillen unb t'^re (£ntrü-

jtag an ben £ag $u legen , wenn man iljnen mit einer fo ernften
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2Baf>rl?eit fa)üd)tern nal>e tritt) er „f>ebt" fett lange fa)on „tue

Singen anf auS tiefer Dual,}" benn er warb „begraben in bie

£ölle
a

)-
"

2)aö tfi bie ©efd)ia)te etneS 2#enfd)en im 3uftanbe ber Dfatur

ober ber ©ünbe, eines Sttenfdjen, ber bie „frolje 23otfd;aft" nie

freubig begrübt, in bem ber gute (Barne nie SBitqet gefdjlagen,

über ben ©Ott vergebend feine ©nabc ausgebreitet f>at ;
benn er $at

nie ba$u gebraut werben fönnen , bag er ©otteS 2lntli§ fitste unb

$u fym flehte um jene l)ö£ern ©aben , bie juin Fimmel füfam
£)a$ ifl feine traurige ©efd)ia)te, 2lber ia) £abe nur von einem

vereinzelten ©ünber gefprocfyen; ad)\ meine teuren trüber, e$

ift bie @efducf)te von £aufenben ; e£ tfl in wenig geänbeter ©eftalt

bie @efd[}id)te aller $inber ber 2ßelt „ 2Bir ftnb faum geboren,
"

fo lägt ber weife Wann fte „ in ber £ülle
"

fpredjen, „unb balb

wieber verfa)wunben, unb fönnen feine Stifytn ber £ugenb auf*

weifen, fonbern burdj unfere 23oSljeit würben wir aufgerieben %<*

(Bie mögen reia) fein ober arm, gelehrt ober ungele^rt, Ijöftfd) ober

bauerifcb, anftänbig unb geftttet in iljrem 23eneljmen ober unor-

bentlic^ unb ftttenloS : im ©runbe ftnb fte 2llle gleicf) ; fte Jjaben

feinen ©lauben, £aben feine Qizbc; fte ftnb wollüftig ober ftol$ ,

öfter nod; beibeS jufammeu ; fte verfielen fta) rea)t gut untereinan*

ber in tpren 2lnfta)ten unb i^rem betragen , bemerfen biefe lieber-

einftimmung, unb betrachten fte als einen beweis von ber ©üte

tljreä Betragens unb ber ^ic^tigfeit i^rer £>enfweife, 2£ic ber

23aum, fo t>ic gruc^t $ein SSunber, baf? biefelbe gru$t £ervor*

gefrt auö berfelben 2ßur$el, einer nid)t wiebergebornen, nia)t ver*

ebelten ^atur. 3ü>nen fdjcint fte gut unb gefunb , weil fo Wlanfya

in tyx nur baS @r£eugnig beS eigenen £er$enS wieber erfennt ; bie

reine unb fnmmlifcfye £ebre ber Dffenbarung Innigen weifen fte aU

gel;äfftg, unerträglid) unb abfd;eulia) jurücf, weil fte baS £er$ in

ftrenge 3u$t nimmt iftiemanb f>ört gern fa)limme D?ad;rid;ten,
N
J?iemanb Ijeigt willfommeu ben 6prua) , ber tyn verurteilt £>k

2öelt verläftert t>ic 2Baljrl)ett , um ftcf) $u vertljeibigen ; benn bie

2$a£r£eit jfe£t aU Klägerin auf gegen bie 2Mt

O 2ur. 16, 22.

2) Sei^. 5, 13. 14.
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Steine dritter,,wenn bem fo ift ober vielmehr (benn barauf fommt

e$ Iner an), wenn wir aU Jlatl;ofifen feft glauben, bag bcm fo fei,

fo feft es glauben, bag wir lieber fierben, al3 baran zweifeln motten,

ift e$ bann noa) $u oerwunbern , bebarf c$ einer tiefer gefügten dx-

flärung , bag 2ftenfa)en, wie wir, ju einem $olfc fommen, wie e$

in biefer ©tabt unb ringsum wo^nt, wo in <5aa)en be$ £eil$ ber

3rrtfwm übermadm'g unb ein allgemeine^ ©tttenoerbcrbnig, aU ber

^rrle^re @runb unb golge sugleia), l)errfa)enb geworben ift ? äöaä

Sßunber, bag wir in bic Wlittc einer 23evölferung fommen, bie, ge*

nau genommen, nia)t fa)lea)ter ift aU t>k übrige 2ßelt, aber boa) aua)

um nid;t$ beffer ; nta)t bejfer , mit fte ben (Sa)a# ber fat^olifa)en

2Baf>rl>eit nia)t beft^t, ma)t reiner, weil fte ben ©d)a£ ber ©nabe

nitt)t fennt, bie allein im ©taube ift, alle Unreinigfeit $u vertilgen?

3U einer Skvölferung, bk, beg hin id) gewig, verbotenen ©enüffen

ergeben , mit ©ünbe unb ©a)ulb belaben , bem ewigen 33erberben

entgegengeht, weil fte nia)t ber ©cgenwart beg fleifd)gcworbeuen

28orte3 fta) erfreut, bie mit Sanftmutl), ^ufye unb $eufa)|>eit bie

£er$en überftrömt ? 3f* ?$ 3« verwunbern , bag wir e£ unterließ

men , fold) einer 33evölferung $u prebigen oon Gjmftug , ber aua)

für fie geftorben unb bag wir un$ Wliiljc geben , fte ilnn unb feiner

5tira)e 511 gewinnen V 33raud)t man noa) weiter uaa) ©rünben $u

fragen ? 23raua)t man fola)e in ben X)ingen biefer SBclt ju fua)en,

um ein 23erfmlten 31t erfldren , bag fo naiürlta) ift für 2lHc , bie

»on einer aubern SSelt gehört , an fte geglaubt , m$ fte von un#

verlangt, ,$u $un befd)loffen fyabm V teilte tpeuern trüber, wenn

wir überzeugt jtnb , bag. ber allcrfjeiltgfte (£rlöfer fein 23lut für aUe

Wienern vergoffen |>at, folgt barauä nta)t gan$ einfaa) unb na*

iürlia), bag wir, feine Diener, feine 33rübcr, feine $ric)ler,

mit Setbwefen biefcs 23lut für eua) unnü£ vergoflfen ,
— »er*

fa)üttet, möd)tc id) fagen,
—

fef>eu? ©ollten wir nia)t wünfa)en,

von ben ©a)ä£en, womit wir beglüdt worben, cua) aua) mit$u~

teilen V 3f* einer unter eud) , ber un£ ber s

J5ra|lerei ober be£

(£f)rgei$e$ setzen, ber fagen bürfte, wir feien unruhige ßöpfe,

naa) Wlafyi unb 2lnfeljcn leä)$enb, ftrettfüa)tigc Parteigänger

ober etmö bergleia)en , ba e$ fo leid;t ifi , unfern ©fet unb unfere

@mfa)iebenl}eit auf eine Duelle $urürf$ufü£ren, bie mit ndl;er liegt
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unb mächtiger ffrömt ? 2öte follte es einen wirffamern eintrieb ge^

Ben, öffentlich als £e£rer aufzutreten, aU ber fefte ©taube, baß

man bte SKaprpeit le£rt ? 3)1 ein @taa)et benfbar , ber mit fota)er

(Schärfe an ber 23efej?rung ber ©eeten $u arbeiten mahnte , wie bie

©ett>if$eit , baß fte fa)ulbbelaben in ©efal?r beö £obe3 fta) beftn-

ben ? 2Sa$ fönnte fo fepr uns bewegen , jum Eintritt in bie $ira)e

auftuforbern , als bie Ueber^eugung , ba$ fei ba3 einzige t>on ©Ott

beftimmte Mittel , $u retten 2llle , bie *>on ber 2Belt in ©ünbe unb

Unglauben gefangen gehalten werben? ®tUt nur 31t, baß wir

wirftia) glauben , n>a$ wir teuren , unb ba$ f>et^t boa) waljrtia)

nia)t ju x>tel »erlangt C benn tva$ Ijaben wir getban , tva$ eua) ba$

©egentljeit $u benfen ermächtigte ?) ; gebet affo nur ^u, baß wir

glauben, \va$ wir befernten, fo werbet tljr unfer betragen fetjr be*

greiflia) ftnbem 2ßir fommen $u eu$ , weit wir gtauben , baß e£

nur einen 2ßeg beS feiles gibt, ber $on (£rfa)affung ber ZSelt an

sorge$eta)net worben, unb auf bem ijjr nia)t mn'cdt ; wir fommen

SU eua) als (Bpenber ber außerordentlichen ©nabe ©otteö , beren

tyt bebürftig feib ; wir fommen $u eua) , weit wir felbft tton ©Ott

eine große <3ahe empfangen jjaben , unb mit wir eua) an bem ©e*

nuffe berfelben Xfyäl nehmen fäffen mochten ; benn e$ fiept gef^rie-

ben : „ Umfonft fjabt ij?r e3 empfangen , umfonjt gebet e£ jun *)*"

2)arum bürfen wir nia)t fa)weigen t>on ben Gnrbarmungen unb

©naben , bie ©Ott un3 nia)t ju unferm §til allein , fonbern aua)

5ur Rettung Ruberer erwiefen. tiefer (Beeteneifer, ix>k arm unb

fa)waa) er in uns fein möge , ijt ba$ waljre £eben ber $irä)e gewe*

fen unb Ijat gu atten 3^ten i£re ^rebiger unb ©enbboten begeiftert

£>a$ ift eben jenes Zeitige geuer , weta)e$ ber £eitanb ttom £immet

gebracht I?at, unb ba$ er allunu)er auszubreiten wünfa)te unb arbei-

tete. ,,3ö) bin/
7

fprictjt er, „gefommen, geuer auf bie (£rbe 31t

fenben , unb m$ will ia) anberS , aU ba$ e$ brenne
2
) ?

" 60

baa)te aua) ber große 2tyoftet , bem ber £err erfa)ien , um ipm i>on

biefem geuer mit$utf) eilen* „ 3a) fenbe btä) ,

"
fpraa) er $u ipm

bei feiner 23efejjrung, „ unter bie Reiben , $u öffnen ibre klugen,

1) Watty. 10, 8.

2) 8u!. 12, 49.
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auf bag fte t>on ber ginfterniß gum Sichte , unb *>on ber ©ewdlt be£

©atanä $u ©Ott ftd; befeljren *}
" Unb bem entfprea;enb ftng er

fogletc^ an , iljnen ju prebigen , bag fte SBuftt tlmn unb mit würbi*

gen grüd;ten ber 23uge gu ©Ott fta) wettben möchten ; „ bemt,
"

fpraa; er, „ bie ?tebe 3efu (£l?rifti bränget un$ 2
) ;

" unb: „ er tft

Tillen 2llle$ geworben , um 2llle feiig $u madjen
3
) ;

" unb er „ er*

bulbete Wlt$ um ber (Erwählten willen , bamit aua; fte ba$ £eil,

wela)e$ nt 3efu @tmfto ift , erlangen mit ber I>immlifa)en £errlia>

feit *)
"

(£$ war baffelbe geuer , bag in ben £eqen jener ©(au*

bentfboten brannte, benen wir (£nglänber unfer (Sl?riftentj>um tter*

banfem 2Sa3 trieb fte *>on 9^om Innweg naa) biefem fernen (£ilanb,

ju einem ro£en 23olfe, fo fielen ©efaljren unb Reiben entgegen,

mnn nia)t ba$ mädjtige , unwiberfteljlidje Verlangen , bie Verlor*

nen $u retten , unb bie ©lieber unb ©flauen be$ <Satan$ mit bem

£eibe dprtftt 51t »ereinigen ? 2)arin lag t>on Anfang an ba$ ©e*

|>eimnifi ber Ausbreitung ber &ird;e , unb fo wirb e$ fein U$ jum

(£nbe ber Bitten* 2)a3 ijt ber ©runb , warum mit ©otteä ©nabe

bie $ira)e $um ^rftaunen ber 2öelt bie Nationen befe^rt , wä^renb

feine ©efte 2le{mlia)eg vermag» 2)a$ ift ber ©runb , warum bie

fatj?olifa)en ©enbboten fo mutlwoll unter bie wilbeften $ölferfMmme

bringen unb ben graufamften Dualen £ro$ bieten : fte fennen ben

spreiz ber «Seele ; fte rufen bie Söelt ber $erjj>eigung in'3 £eben , fte

lieben ^ärtlia) ijjre Vorüber , o|me fte jemals gefe^en ju fiaben , fte

erbittern hä bem ©ebanfen an ba$ ewige 2Bc£e ; fte empftnben ein

heftiges Verlangen , bie grüa)te be$ Reibens Gtjjriftt unb tk ©iege

feiner ©nabe $u wrsnelfältigen,

2ßir, meine trüber, ftnb nid;t wertl), neben ben (£*>angelifien,

^eiligen unb Märtyrern genannt $u werben» SBir fommen ju euc$

in einer &Ü beg griebenä , in Wlittt einer gefeijlia) georbneten ©e*

fellfa)aft, unter bem <5a)uge ber Achtung unb @l?rfura)t, bie, wa$

man aua) immer fagen mag, bie 2ttej>r$ajjl ber Grnglänber ober

bod; fel>r Stiele unter ibnen für bie Religion i^rer $äter nod> be*

1) Sfyfo. 26, 18.

2) II Gor. 5, 14.

3) I <£or. 9, 22.

4) II Simotfc. 2,J0.

9Jt»man, üonfeecns 3 Stoben, 2
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waljrt baben , für jene Religion , bie in biefem 2anbe fo »tele Spu*

ren ibrer alten Wlatyt jurücfgelaffen 1?at. $ür uns bebarf e$ nia)t

eme$ übergroßen (£ifer$ , noa) einer großen £tebe , um $u eua) $u

fommen , wo wir nid)t$ $u füra)ten Ijaben , um in eua) $u bringen,

baß tbr ben äßeg be$ £obee »erlaffen unb eua) retten laffen möget

T)a$u bebürfen wir nia)t ber Seelengröße , nia)t be£ £etbenmutl)e$,

noa) ber £eiligfeit ; es bebarf baju nur ber Ueber$cugung , unb bie

ijaben wir , H$ bie fatl)olifa)e Religion »on ©Ott ift unb baß alte

anbere OMigionen auf 2äufa)ung berufen. 2>a$u genügt e£ , baß

wir glauben , baß wir aufrichtig e£ mit eua) meinen , baß unfer

Sßillc reblta) unb unfere Spraa)e fejt unb bejtimmt feu 2Sir forn-

men $u eua) im tarnen ©ottc£, forbern »on eua) nia)tS 2lnberc$,

aU baß i^r unä boret ; forbern nur, baß t£r felbfi prüfen moget,

ob ba$, wae wir fagen, ©otteS 2ßort fei ober nia)t. £>tefeo SBort

Wirb hti eua; bleiben , mögen wir nun perfönlta; ©ottetf würbige

^riefter unb $rop£cten fein ober ma)t. 2>a3 fjeißt nia)t $u x>iel

»erlangt, unb boa) ift e$ mebr , ale bie Reiften Sßillenä jtnb $u

geben; fte wagen ee niebt, uns anderen ; fte jtnb an$ $orurtl>eil

uns abgeneigt ober fürchten fta), überzeugt $u werben, 3a, c3 gibt

tn'cr 33iele , bie wojjl guten ©rttnb Ijaben, un$ $u Ijören, »on benen

Wir wobt aua) mit einigem Vlcfytc gebort $u werben verlangen fönn-

ten, bie ein gewiffee Vertrauen $u uns fyahm feilten, unb bie gleia)-

woljl bie Dljren fa)ließcn unb uns ben dürfen febren, inbem fte lie-

ber bie ewige Seligfeit auf Spiel fe$en, als baß fte fta) cntfcbließcn

tonnten, auf unfere efteben $u aa)ten. traurige (£rfa)etnung ! £oa)

tyx gehöret nia)t $u biefer 3^bl , fönnet nia)t ba$u gehören ; nia)t

»on eua) »erlangen wir Vertrauen, meine trüber
1

;
benn i£r Jjabt

uns bisber nia)t gefaunt ; wir »erlangen niapt , baß iljr »on »om-

herein , was wir eua) $u fagen f>abcn , für ausgemacht annehmet ;

benn wir jmb eua) fremb. 2Btr hitten eua) nur , »or Hllem wojrt

ju erwägen , baß c^ fid) ykx um bie Rettung eurer 'Seele jjanbett,

unb bann felbft $u urteilen , wenn @ott, um jie ju retten, fta)

felbfl un$ offenbaret, ob biefe Offenbarung etwae Slnbere^ fein

fonne, aU ber ©laube, ben wir prebigen.



Zweiter SSorttag*

9&<9t bitten Sünbcr gibt c£ , ber nidjt mancherlei (ünufdmlbi^

gung für feine 8ünben müßte« Grr mu§ fte fud;en; benn ber

Sttenfa) ift nidjt gleid; bem oernunftlofen Spiere, (£ö tjl etn?a^

@öttlta)e3 tn ibm , toa$ mir Vernunft nennen ; fte $unngt tfm, fta)

<ftea)cnfd;aft $u geben oon Wem, waö er tlmt Er fann nia)t gan$

naa) 2ßillfül>r fmnbeln; \va$ er immer t^nt, er mug e$ , tt>tU er

nia)t impfrteben werben mit fta) felbft, einer 2lrt oon ©efeg, irgenb

einer 9tia)tfd;nur unterwerfen. Ü?ia)t al# wäre eö ijnn fe£r barnm

pi tbnn , immer -einen guten ©runb $u ftnben ; gern Ijilft er in ber

Verlegenheit fta) and) mit einem fa)Iea)ten , aber irgenbwelcjjen mufj

er notljwenbig IpaUn, £>al>er fommt e$, bag Diejenigen , welche

i^re religiöfen ^Pflta)ten auger 2la)t laffen, gern ba$ betragen

frommer 9>icnfa)en unb berer , 1>ic mit ijmen umgeben , namentlich

aber bie Diener unb öffentlichen Vertreter ber Religion angreifen;

fte fudjen barin eine Entfdutlbigung
— eine feljr fcfylecfyte freiließ

—
für ibre eigene 9?ad)läfjtgfett Rubere, aua) ^atpolifen, berufen

fta) auf ifjre mite Entfernung oon ber $ira)c ober auf bie bringenbe

<Sorge für iijr £au6wefen , um bamit ju beweifen , baß bei allem

guten
v

löillen eS il>neu boa) unmöglich fei , ©Ott naa) ©ebüjjr in

bienem Einige behaupten , fte feien nun fa)on fo oft $ur 23eid)te

gegangen unb Ratten 2llle£ getrau, um feine fcf>weren ©ünben me£r

ju begeben ; fte feien aber babura) xiityt gebeffert worben , barum

wollten fte $on unnüfcen Verfugen ber 2lrt abfielen. Unter benen,

bie nia)t jur fatlwlifa)en fira)e geboren, bebienen ftcjj 2ftanc$e jur

Entfa)ulbigung i^rer Sünben ber Slusrebe, fte folgten ber D^atur;
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t|>rem triebe fei nid)t $u tt>iberpe^en ; ber Statur $u folgen, t>te

un$ ©Ott gegeben , fönne bod) nid)t böfe fein» Sie SSerwegenften

enblid) ftogen bie Religion gerabe$u r>on ftd), fpred)en tyx alle

2Baljr{jeit ab, wotfen x>on ber $ird)e, ber beifigen @a)rift, ber

£)ffenbarung überhaupt nid)t$ tt>iffen, ober geljen wo])I gar fo mit,

baf? fte ©otteä 2öeltregierung läugnen, 23atb läugnen fte bann

and) , baß e$ ein anbercS 2eben nad) bem £obe gebe , unb in biefer

23orau3fe§ung würben fte o£ne 3weifef tj)örid)t ü>anbe(n , wenn fte

nid)t genießen woftten, xt>a$ baS fur$e £eben pier auf (£rben ibnen

Slngeneljmeä bieten fann,

2)oa) gibt e$ aud) noä) Rubere, unb biefe ftnb e$, an bte ia) mia)

je$t wenbe , weta)e ipr ©ewijfen burä) ben bequemen ©ebanfen ju

beruhigen fud)en, irgenb ein glüdftd)er 3«fatt werbe fte $or bem

ewigen Stferberben bewahren , wiewojjl fte t>abei beharren, ©otteS

niä)t 3U ad)ten ; ber £ob fei ja noa) fern ; eS fönne noä) fo Sttan*

d)erlei ju iljren ©unften fta) ereignen ; t£ werbe ftd) mit ber 3«t,

wenn fte alt würben , wo£l t>on felbft mad)en , baß fte 23u§c tljiä*

ten ; fte backten aua) wojtf jeben £ag baran , tjjre (Sünben ju be*

reuen , unb würben früher ober fyäter bod) nod) einmal mit ibrem

©ewiffen 2lbred)nung galten unb ftd; grünblid) befferm ©inb e$

$atf>ofifen , bie fo fprea)en, fo fügen fte wo£t l?m$u, ju guter 2e£t

würben fte bod) mit ben (Bterbefacramenten serfeljen werben unb

brauchten fomit im Zehen ftd) nia)t $u beunruhigen*

Da$ J>eißt @ott *>erfud)en, meine trüber! unb feine £angmutj>

auf t>ie $robe ftettem Wtan wirb mit bem $erfud)e nie $u (£nbe

fommen, bi$ man nid)t mel)r *>on feiner ©üte, fonbern x>on feiner

(Strenge unb @ered)tigfeit (£rfaljrung mad)t 3n fo!d)em ©eifte

betrugen ftd) bie 3fraefiten in ber Sßüjte gegen ben 2ll(mäd)tigen.

©tatt *>on (£jjrfurd)t burd)brungen $u fein, nahmen fte ftd) aüe

greiljeit gegen tljn , fietften ftd) gan$ ttertraulia) $u ifjm , fud)ten

(£ntfd)uft>igungen , befragten ftd) über tjjn unb mad)ten t^m $or~

Würfe , aU wenn ber ewige ©Ott ein fd)wad)er 9ttenfd) , aU wenn

er ipr Wiener unb $ned)t wäre. „Deswegen fanbte," wie bie ^ei-

lige ©efa)id)te te£rt, „ber £err geuerfdrangen unter ba$ $o(f *>"

l) iv $tof. 21, 6.
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darauf fpteft ber £eil. <Pau(ug an, ba er fagt: „Saftet un3 (£?m*

ftum nia)t fcerfua)en, gleia)wte (Einige »on ifmen iljn x>erfuä)ten

unb bura) @a)(angen umfamen *} :
" un$ $ur Söarmmg, ba{ü £>ie,

wela)e übermütig unb ttermeffen gegen ben atfmäa)tigen Gerrit unb

£eifanb fta) ergeben , niä)t, tt)te fte erwarten, 33er$ei|mng erlangen,

fonbern tton ben Sßinbungen ber alten <Sä)Iange umfirtcft, tfjren

^Peftpaua) ahnten nnb unter ifj>ren gangen fterben werben* <5ie

war e$ , bie bem £ettanb in ben £agen feinet gleifa)eg in ^erfon

erfaßten unb i£n, ben ©oljm beä Merf?öa)ften , m bie ©iinbe

gu wftritfen fua)te* „ Unb ber Verfua)er ftetfte iljn auf bte Sinne

beg £empets unb fpraa): iBift bu ©otteS @ofm, fo ftür$e

bia) ^mab ;
benn e$ fteljt gefa)rteben : (£r $at feinen Engeln bei-

netwegen befohlen, unb fte fotfen bia) auf ben Rauben tragen,

bamit bu ntä)t ettt>a beuten guß an einen <5tem ftofjefi 3e-

fu$ fpraa) $u ifjm: @3 fte£t aber aua) gefa)rieben: Du fottfl

@ott beinen £>errn nia)t *>erfua)en ?)" ®o füllen' aua) jegt gar

Viele ftct) oerfua)t, fopfüber in ben Slbgrunb ber ©ünbe fta) ju

ftür^en ; fte beruhigen fta) mit ben ©ebanfen , U$ in bie unterfte

£tefe, wo bie £ötfe fta) auftaut, würben fte boa) nia)t jnnab*

ftnfen , würben nia)t an ifjren fa)arfen gelfen fta) bag $anpt ger*

fd)etfen , würben nia)t ben glammenpfultf erreia)en ; benn in tjjrer

£obe$notp , in bem SlugenMitf ber größten ©efaljr , feien bie @n*

gel unb ^eiligen bereit, ober ©otteS ©üte gegen aüe 9)?enfa)en unb

feine befonberen Zerreißungen würben ba^wifa)en treten, um fte

gefunb unb Ijeil empor$utragem @ola)er 2lrt , meint trüber , tfi

bie (Bünbe biefer 9ttenfa)en , wotton ia) je$t ^u eua) fpreä)en Witt ;

e$ ift nia)t bie <Sünbe be$ Unglauben^ ober ber £offart ober ber

Verzweiflung, fonbern be$ wmeffenen Vertrauend auf ©otte$

23armj?er$tgFett

3a) Witt genauer eua) ben ©ebanfengang 3eia)nen, in bem t^r

©eift befangen ift unb ber in felbfoufriebener 9?uJ?e fte immer me£r

tton ©ott fta) entfernen läßt @ie fprea)en au fta) felbfh „3a) fann

je£t bie @ünbe noa) nia)t aufgeben, Fanu biefer ober jener 9?eigu^

1) i Gor. 10, 9.

2) Watty. 4, 5-7.
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nia)t entfagen, famt mit t>er ©e»opnpeit, mia) §u beraufa)en , nia)t

$an$ treten , famt auf biefen unerlaubten ©e»inn titelt 33er.$id;t

{etften , ntc^t untreu derben jenem Untergebenen ober $orgefefcten,

ber bie ©timine be$ ©ett>iffen$ £u pören mia) x^erf>inbert- 3$ ^ann

unmoglia) jejjt gerabe @ott btenen; ia) empftnbe nia)tS *>on bem

23ebürfmffe ber 9?eue , fann ber Religion feinen ®efa)macf abge^

»innen» 2lber ba$ »irb fta) n>o^t langfam maa)en ; mit ber 3ett

»irb e3 mir »ol?l eben fo natürlia) fcorfommen, 53u§e $u tf)un unb

fromm 31t fein, ai$ mir je§t bag <5ünbigen natürlia) ift 2)anu

»erbe 16) »eiliger Verfügungen $u beftef>en , »eniger ©a)»ierig*

feiten $u über»inben fyahtn. Sllte £eutc ftnb n>of>I oft t>erfeljrt,

aber in ber Sieget ftnb fte bod; fromm ; fte ftnb fromm , »te »emt

fte nia)t anberS fonntem @ie mögen n>oJ>l ein »enig fluten unb

fa)»ören; atta) ein »entg fugen unb »a£ anbere ^leinigfeitcn ber

%xt ftnb , aber *>on £obfünben ftnb fte bod; frei , unb »enn ber

£ob fte plötjlid; babin rafft, fo fommen fte ftrarfs in ben Fimmel/'

£ommt über fte irgenb eine Verfügung, fo benfen 'fte:

v

„£)ag ifl

nur (£ine @ünbe, ta) Ijabe bi$ j'e^t nie et\va$ ber 2lrt begangen unb

»tll e$ attd; mein Sebenlattg nid;t mefjr tjmn ;"
— ober aua) : „3dj

ljabe fa)on eben fo @a)limme$ getjmn; e3 ift nur eine @ünbe meljr;

ta) »erbe boa) einmal 33uße tfnm muffen. 3ft bie 3ät ba$u

^erangefommen , bann »irb eine <Sünbe mejjr ober »eniger nta)i3

*>erfa)lagen , benn ia) »erbe boa) alle ©ünben bereuen .muffen.
"

Dber aua): „«Sollte ia) verloren gcfien, fo »irb e£ mir mx (3c-

fellfa)aft nia)t fehlen; »aS foli benn a\\$ tiefem ober 3encm

»erben ? 3$ hin ein ^eiliger im Vergleich mit fo mana)em Zu-

bern
;
unb ia) Jabc $cenfd;en gefannt , bie bußfertig ftarben., nafy

bem fte »icl @a)ltmmere6 begangen, äl$ »aS ia) getpam"
— 3$

behaupte nun, meine teuren 33 rüber, baß Diejenigen , »ela)c mit

fola)en (*ntfa)ulbigungett fta) täufd;en, nia)i »iffen, »a$ bie ©ünbc

an fta) ift, noa) aua), »a$ ee mit if>ren Sünben auf fta) fyahe;

fte fennen »eber bie £ä§lia)feit, noa) bie Selige tprer gefiltritte,

&$ »irb bal)er nötjng fein , einen ober £»ei £ef)rpunftc fefl unb

flar ^tn^uftetten , bie befottberä geeignet ftnb , auf biefe ^xa^c ein

£ia)t ^u »erfen , in »ela)em mau fte feiten aufjufaffen Pflegt &$

ftnb biefclbtn fe|r einfaa) unb allgemein befannt, aber fte »erben
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von ben beuten, wovon ia) fvredje, nic&t ber 33eao)tung wertl? ge*

galten , fonft mürbe e$ tljnen nia)t gelingen , mit fo nia)tigen Eluö-

reben unb @ntfa)ulbigungen , n>te ia) fte eben angebeutet {>ak,

Vernunft unb ©ewiffen 311 befc^tt) tätigen.

£)a tfl benn nun vor Aftern $u bemerfen. Sßenn 3emanb fagt :

,,3a) Ijabe eben fo fa)were ©ünben fa)on vorbem begangen/' ober:

„ 3a) muß boa) einmal 33uße tfmn nnb bann will id) 2ltte$ mit

einanber abmaa)en ;

"
fo vergißt er

, baß alle feine alten ©ünben

von ber £anb @otte3 in baS 23ua) beä ©erta)teg eingetragen ftnb,

nnb tag bie ©ünbe, bie er je£t gerabe begebt, ma)t als ein etnjefneä

SBergeljen für fta) allein baftefrt , fonbern einen neuen 9?ing bildet

in einer langen Rette. Grr vergißt, baß, wenn biefe @ünbe aua)

<£me nur ift , fo ift fte boa) nia)t bie erfte , zweite ober britte auf

ber 2tjte , fonbern bie taufenbjte , $el?ntaufenbftc ober Jjimocrttau-

fenbfte, fte ift t>ie legte in einer langen dleihe von $erfa)ulbun-

gen, 9Na)t bie größte von feinen «Sünben mag c£ fein , aber e$ ift

bie neuefte unb vielleia)t wirflia) bie le£te b. £ biejenige, bie ben

2lu6fa)lag gibt Der 6ünber vergißt, t{mt, att vergäße er, fua)t

unb wünfa)t fejmlia)fi, vergeffen $u fönnen 2ltle$, waä er früher

verbroa)cn , ober er gebenft beffen nur, um fta) fagen $u fönnen, er

{rnbe bt$ je£t ungejtraft gefünbigt, fönne alfo, olmc gurebt geftraft

gu werben, aua) 31t fünbigen fortfahren. 2lbcr jfebe ©ünbe l?at

ifyxe ©efa)ia)te ; nia)t ein $ufällige$ £reigniß ift fte , fonbern bie

grua)t von bem, wa$ vorder in ©ebanfen unb Werfen gefegt

würbe; in tl?r tritt nur ein älteres ttefgewur^etteS unb weitver*

$weigte3 Uebel $u £age, wie wenn in förderlicher $ranff?eit ein

fa)teia)enbeS ©ift enblia) $um 2lu3bruä) fommt Unb wie ber le$tc

<Strob£alm , naa) bem <5vrüa)wort , bem ^ferbe baS $reu$ bria)t,

fo ift bie (e£te ©ünbe, wie immer fte an fta) bef^äffen fein möge,

ber Hoffnung ©rab, unb unfer 95la£ im £immel ift bura) fte ver-

wirft £)a6 ijt alfo, merfet es wojjl, meine trüber, eine £tft beä

©atantf, wenn er eua) eure ©ünben vereinzelt betraa)ten lefjrt,

wä^renb ©Ott fte in iljxex ©efammtljeit anfa)aut «Signasti quasi

in saeculo delictu mea,» fagt ber ^eilige 3ob, „ bu paft verftegelt

Wie in einem Bädel meine Sünben , unb e£ fommt ber ^ag, wo
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fte ge$äj)lt werben *}
" ®fc einzelnen Vergebungen ftnb wie

bie ^infelftritt)e , bie ber Sftaler naa)eimmber auf bie £einwanb

Wirft ; fte ftnb gleia) ben Steinen , bte ber 9ttattrer , ber ein $a\\$

bauen will , aufeinanber legt unb mit hörtet verfittet. £)a wirb

alles miteinanber verbunben; ba$ (Einzelne ftrebt jum ©anjen,

weift naa) bemfelben 3iele £fa unb wirft mit jur (£rreidmng bem-

felben.

<Bo gefit benn Ijin, meine trüber, unb begebet bie ©ünbe , $u

ber i£r verfugt werbet, unb bie iljr fo gerne am tyrem natürlichen

3ufammenljange £erau$geriffeu betrachtet ; befa)auet fte , xt>k (£va

bie verbotene grua)t befefjaute; erfläret fte für leia)t unb unbe*

beutenb; bann ftnbet ij?r vielleicht, baß biefe Sünbe gerabe ben

<Sa)lußfkin bilbet am ©iebel be$ IjoDen Vattetf , ber eure Ungerea>

ttgfeit vor ©otteS klugen aufgetürmt, unb baj? mit i^r ba$ Sttafj

eurer Vergebungen voll geworben» „ 9ttaa)et e$ nur voll, baä

Wla$ eurer Väter
2

J !
"

fpraa) ber £err ,$u ben ljeua)Ierifd)en tyfya*

tifäern. Die 3orne3fd;aale, bie über 3erufalem auSgegoffen würbe,

war nid;t allein mit ben ©ünben jener £age gefüllt , ba ber £err

erfdnen , wiewohl in ifmen ba$ fura)tbarfte von allen Verbrechen

begangen würbe : bie Verwerfung be$ £>eilanbe3 ; e£ war ba$ aber

nur bie trotte, bie naa) lange bauernber Empörung bie @ünbe

fta) aufS $au$t fe^te. <So aua) früher jur 3^it 2lbrafjam3, e^e

H$ Volf @otte$ von bem ganbe ber Verljeifiung Vejt£ genommen,
ba £errfa)ten fepr groge unb abfa)eulid;c (Bünben unter ben Reiben,

hit e$ bewohnten , unb boa) würben fte noa) rttc^t fofort aus bem-

felben vertrieben, um eg bem 2lbral)am $u geben« äöarum ? Söeil

©ottes £angmut£ gegen fte noa) nia)t erfcfybpft war* (£r erwies

fortwäljrenb feine ©nabe biefem verworfenen Volfc unb wartete auf

beffen Vefeljrung. 2lber er falj vorauf, t>a$ er vergebend faxten

unb baß bie ©tunbe ber diaa)c fommen werbe. Darauf beutet er

l?in, ^a er fagt, er werbe bem erwählten ©amen nia)t fofort ba$

£anb in Veft$ geben , „ benn noa) ift nia)t voll ba$ Verberben ber

2lmorr|uten
3
3*
"

@*ft einige jnmbert 3a|»re fpäter füllte fta) ba$

i) 3ob 14, 17.

2) 2ftatt&. 23, 32.

3) @enef. 15, 16.
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9ftag; ba $ogen bie 3$raeliten ijeran mit bem auftrage, t>te

2lmorri>äer mit ber @a)cirfe be$ ©a)wert$ $u vertilgen«
— 3D* 1t*f

net bie ©efc|>td^te beö gottlofen 33altf>affar* bitten im flogen

Jeftgelage, ba er vom 2Seine trunfcn war , lieg er fta) bie golbenen

unb filbernen £)pferfa)aalen bringen , bie au$ bem Tempel ju 3eru*

falem Ui ber (Eroberung ber ^eiligen ©tabt geraubt unb naa) 23a~

tylon gebracht korben waren ;
er lieg fte bringen, um 2öein bar-

au$ $u trinfen , er unb feine ©rogen unb feine grauen unb feine

$eb*weiber* „ Unb in berfelben ©tunbe liegen jta) Singer fef>en,

gleia) einer fa)reibenben 9ttenfa)enl?anb , bem £eua)ter gegenüber

auf ber £>berpa)e ber 2ßanb be$ föniglid;en ©aale&" ©ie fa)rie-

ben ba$ Urteil über ben $ömg unb fein Sfaia) : „ ©egäjjlet fyat

@ott bein Sftcia) , unb maa)t if?m ein (£nbe. ©ewogen warbft bu

auf ber 3ßage unb gu leta)t erfunben *)
"

2)er arme $önig jjatte

nie 9?ea)nung gehalten über feine ©ünbcm ©leia)wie ein 33er-

fdjwenber nia)t naa) feinen waa)fcnben ©a)ulben fragt , fo ging er

ru^ig weiter £ag für £ag unb 3a|>r um 3ajjr, in ©tol$ unb

©raufamfeit unbJßollujt fia) beraufa)enb unb be$ #erm im Fimmel

fpottenb, bte er enbtia) @otte$ ©nabe erfa)öpft unb ben ®ela)

beS 3$™$ 1>i$ ein ben Sftanb gefüllt Ijatte, 23altfjaf[ar3 ©tunbe

fa)lug* 9(*oa) eine ©tunbe — ba flog bie ©a)aale über* Unb in

bemfelben Slugenblide traf ij»n bie ülafyc , unb er warb Junwegge-

fa)nitten au$ ber 3^i^l ber 2ebenbigen*

Unb bie lefcte ©ünbe braucht nia)t notpwenbig eine groge

©ünbe, gröger aU alle, ^k tyx vorangegangen, $u fein ; vielleicht

ift fic um $iele$ geringer, (£$ war einmal ein reia)er 9ttann, n>k

ber £eilanb ergäbt , ber fprad; $u fta) felbft , ba er ben Ertrag

feiner (Ernte überfd;aute: „ SÜ3a^ foll ia) t^un ? benn ia) J^abe nia)t

9Saum , wo ia) meine grücbte unterbringen fönnte, 3a) Will meine

©a)eunen abbrea)en unb grögere bauen unb bann tt>iü ia) $u mei*

ner ©eele fprea)en: Statte @eele, bu £aft grogen $orratj> an

(Mtern auf fe£r viele 3a£re : ru^e au$, ig, trinf unb lag bir wo£l

fein
2

) !
"

^oa> in berfelben $laa)t würbe feine ©eele von iljm

1) Dan. 5, 5, 26. 27.

2) Suf. 12, 16 ff.
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gefordert £>tc <5ünbe, bie er fo eben begangen, war feine fo gan$

außerorbentlid;c, unb ftdjerlid; war c£ nid)t feine erjte; e$ war eben

t>te le#te einer langen Reihenfolge von £anblungen be$ lieber-

mut£e$ unb ber ©ottvergeffenljeit ; nid>t fd^werer an fta) , aU bie

tbr vorangegangenen, aber gerate voll madjenb, tva$ an i^rer

3a£l nod) fehlte» @o war e$ anfy mit bem $ater beS gottlofen

$öm'g£, wovon ta) fo eben gefproa)en, mit Rabua)obonofor. Rad)-

bem er ein ganse^ 3abr lang bieSBamungen be3 tyxtyfyttcn Daniel,

ber tyn feinen ©tol$ abzulegen unb 33uße ,$u tfmn ermahnte, unbe-

achtet gelaffen Iwüe, ba gefd)a{> e$ einc$ £ageS, baß er auf feinem

55alafte $u ^Bab^lon luftwanbelte; unb er fpradj: „3jt ba$ nia)t bie

große Babylon , t>k ify $ur äßoljmmg be$ $önig£ erbauet , burdj

meine fiarfe Wlafyt unb $u (Sjjren meiner £errlia)feit
XV Unb noefj

war ba$ SGort in feinem ?Runbe , ba fam über il)n ba$ (Bericht ;

er würbe mit einer neuen unb fonberbaren $ranfl)eit gefd)lagen, fo

baß e$ ilm Innwegtrieb au£ ber ©efellfa)aft ber 9Rcnfd)en, unb baß

er ©ra$ frag rt>k ein £)d;3 unb auc^ äußerlia) verwilbert toie ein

£f?ier im freien gelbe lebte» Die lc£te Regung feinet 8tol$e3 war

vielleicht nid)t groger, aU fo mand;c anberc, bie bie jwelf Neonate

Ijinburd) iljr vorangegangen.

Rein, meine trüber, ob tpr bie ©rän^e, bie ©Ott feiner SBarm*

j>er$igfeit gefefct Jjat , überfabreitet ober nid;t , barüber rönnet ir)r

nid;t auf ben ©runb J?in cntfd;eiben, weil bie ©ünbe, bie ift fe$t

begebet, nur eine leia)te ju fein fa)eint. Die le£te ©ünbe ift nid)t

immer bie größte. (£ben fo wenig rönnet tbr nad) ber Styl ber

@ünben , bie vorder begangen werben ftnb, berechnen , weldjeä bie

letzte fein werbe ;
benn je naa) ber ^erfon $ au(^ ^ 3&ty fc***

fdneben. ®$ ift
ba£ ein befonberer Umjtanb, ber ernftlia) erwogen

31t werben verbient. SRöglid; ift e£ , baß il?r unwiberrurTia) ver-

loren feib , nad;bem tyx nur eine ober %\x>ei @ünben begangen ji>abt,

ütbeß 2lnbere, bie weniger aU tbr gefehlt, niebt verbammt werben.

Sßarum, ba* Wiffen wir nid)t; aber ©Ott, ber gegen alle 9J?enfcr)en

ftd) barm^er^ig erweift unb Tillen ©nabe verleibt, offenbaret bod;

feine 33arml?cr$igfeit , unb gibt überpfftge ©nabe bem (Jiuen meljr

1) £an. 4, 27.
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aU bem Slnbern. %ftm gewährt er, fo oiel genügenb tft $u t'ljrer

Rettung ;
Hllen gibt er itjctt mejn*/ al3 worauf fte mit trgenb wel*

cbem 9?ed;te 5lnfpruc|) machen fönnen
; verlangen, tm firengen (Sinne

be3 2ßorte$, fonnen fte feine; er will nnn einmal bem (£inen me£r

geben, al£ bem Slnbertn G£x fagt e$ un$ felbfl , baß , wenn bie

Crinwobner oon fctyruä nnb @ibon bie SBunber gefejjen Ratten, bte

51t (5£ora$m gewirft würben, fo würben fte 33ufjje getban nnb ju

tbm ftd; befeljrt baben. 9htr tnbem wir un$ oon btefcr 2öa]?rljett

burdjbringen laffen, oermogen wir nnö eine rechte Vorftellung ju

maeben oon bem, tva$ bte @ünbc an fta) tft, nnb wa$ wir $u er*

warten baben, wenn wir in ber Gkwebnjmt, fte 51t begeben, baljüt

leben. <5o wie ©Ott bie leibliche ©eftalt, bie gcifh'gen %tyia,*

fetten , bie 3^bl ber £ebensjiabrc für 3eben tn^befonbere unb ntc^t

für Ulk aleid) befh'mmt, wie er oon 2lbam£ $mbcrn bem einen

einen £ag mir, bem anbern acf)t$ig 3abre $ugetbeilt, fo fte^t and)

$um Zorans feft, baß ber (£tne hi$ $u fetner aa)t$igften ©ünbe am

Seben erbalten , ber Hnbere gleid; nacb ber erjten Ijinweggenommen

Wirb. Den ©ritnb btefer Verfduebenbeit wtffen wir nia)t:'eS ftn-

bet aber etwa$ 2lebnltd>e3 in ben trbifeben fingen (Statt, ofjnc baß

wir itn£ barüber oerwunbern. Von $wct überführten Verbrechern

wirb ber eine begnabigt, ber anberc bingcrid;tet. Unb ba6 ge~

fd;iel?t , and) wo man nid;t ben minbeften Unterfd;teb maa)en fann

jwtfd;en bem, wa$ ber dint nnb \va$ ber anberc oerfdmlbet, wo
bie Orünbc, wenn cg fola;c gibt, bte gegen ben (Einen anberä al$

gegen ben anbern 31t oerfaljren oeranlajfcn , son ben 8d;ulbtgen

felbft gan$ unabhängig ftnb. @o {labet tl?r wo£l olme 3^eifel

and; fa)on baoon fpred;en poren , baß gefangene 9?ebeKen bc^imirt,

ba$ \)ti$t , ber $cfmte. jebe&nal getöbtet, bie anbern am £eben ge*

laffen würben. <3o \\V$ and) mit ben Urteilen @otte£ , opne baß

Wir ben ©rüijb anzugeben fcermodjten. (Er tft nia)t oerpflidjtet,

and) nur etne£ (Einigen ju fajonen ;
er Ijat Wladjt, un$ 2llfe $u

»erbammen, 3cb Will tamit nur jagen , baß unfere begriffe i>on

@erea)ttgfeit tnenieben ntd)t oerbt'etcn , gegen oerfdnebene ^erfonen

verfd)ieben 31t oerfabren. Der (Sdjöpfer lägt bem ^tnen 3«t,

^uße ^u t^mt , Inberc überrafd;t er mit pitylifyem £obe. Den

(Einen läßt er 31t rea)tcr Seit mit ben ©terbefacramenten oerfe^en
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werben; ein 2lnbrer jftrbt bajnn, ofme bag ein ^riefter ba wäre,

ber feine unvollfommene 9?eue entgegennehmen unb i^m bie $o$*

fprea)ung erteilen tonnte : bem @inen wirb vergeben, unb er jkigt

Sunt £immel empor , inbeg ber Slnbre an ben Dxt ber ewigen tyein

verlogen wirb, $ein 3Henfo) fann fagen, wie e$ in biefer £infta)t

mit il?m felber ftejje ; fein Wlen\a) fann barauf 9te$mmg machen,

bag $m Seit gegeben werbe, feine gelter gu bereuen; unb wenn

er bie 3?it bagu $at , bag eine waf>rl?aft übernatürliche diene fein

£er$ $u ®ott empordienen ; unb aua) bann noa) , bag ein ^riefter

bei ber £anb fein werbe, i{wt bie Slbfolution gu geben. Sttöglia),

bag Wir weniger gefünbigt jjaben, aU unfer nädjfter 9caa;bar,

aber biefem -ftadjbar fann noa) 2lu3ftanb gegeben worben fein , in

golge bejfen er 23uge fyun unb mit Gtfiriftuö £errfa)en wirb, wä>
renb wir in ber $erftodung $u ©runbe gejjcn.

3a, 23iele ftnb wegen if>rer erften ©ünbe anö biefem £eben ab*

berufen unb $ur $öüe verbammt worben. @o war e$ aua), wie

bie @otte£gele£rten verftdjern, ben gefallenen Engeln ergangem

<5ie verloren ipre urfprünglidje 23ürbe unb würben Teufel wegen

tljrer erften ©ünbe, unb gwar wegen einer einzigen, nur im @eif*e

vollbrachten, aber burd;aug freien Regung ber £offart. heilige

unb fromme ^erfonen berieten gur Tarnung un$ von $cenfa)en,

felbft ^inbern, bie, nad;bem fte $um erften Tide eine Säfterung

ausgeflogen ober fonfiwie mit Ueberlegung gefehlt Ratten , fofort

mit bem £obe beftraft würben. WUn ftnbet in ber ^eiligen <8a)rift

eine jtemlicfye Sln^l von fola)en 23eifpielen fd)redlid)er ©träfe

wegen einer einigen ©ünbe, ofme ^ütfjtcfjt auf bie £ugenb unb

ba$ im allgemeinen löbliche 23erl?alten £)effen, ber fte begangen.

(g$ war nur ein einiger fa)einbar geringer ge^ltritt, ba$ @j[ett

von ber verbotenen $rua)t, Wegwegen 2lbam an$ bem 55arabiefe

Vertrieben würbe unb feine gange 9cad)fommenfd)aft mit fta) in'3

23erberben gog. £)ie 23et£famiten „ erhoben tyxe klugen unb fajjen

bie £abe be$ 33unbe$ *) ,

" unb mepr aU fünfgigtaufenb würben

be&vegen getöbtet. £>$a „ ftreefte bie £anb au$ naa) ber 23tmbe^

labe , um fte ju galten
2

) ,

" unb er jtel auf ber ©teile tobt nieber

1) i tön. 6, 13. 19.

2) II tön. 6, 6.
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aur ©träfe für feine $ü£nf>eit 2)er Wlann ©otteä , ber oon 3uba
fam , ag 33rob unb tranf Söaffer $u löct^el gegen ba$ Verbot ©ot*

ie$ , unb „weil er ungejjorfam gewefen bem $?unbe be$ £>errn ')/'

würbe er auf feinem Sftütfwege von einem £öwen getobtet 2lna*

nia^ unb (Sapjjira fagten eine £üge unb faum war ba£ SBort über

i£re £ippen , fo ftelen fte entfeelt au 23obem 2Ber ftnb nun wir,

baf? ©Ott auf unfere dient länger warten follte , ba er nia)t einen

Hugenblitf gewartet Ijat bei «Solchen , bie weniger al$ wir ver*

broa)en?

£) meine teuren trüber, fo vermeffen au Ijanbeln würbe un$

nia)t in ben (Sinn fommen , wenn wir bie 33o3j)eit ber <Sünbe in

fta) felbft betraa)tet , unö rea)t flar %n maa)en fua)tem 2öir ftnb

23erbred;er unb fönnen nia)t 9?id;ter fein in eigener <Sadje* 3Sir

ftnb ityxifyt eingenommen für \\n$> felbft , nehmen ^art^ei für uns,

fa)liegen einen Jreunbfdwftäbunb mit ber <Sünbe unb ftnb ju ftola,

un$ fa)ulbtg in befemtem 2We biefe Urfaa)en wir!en mit einanber,

bag wir feinen begriff mefjr fyabm von bem SSefen ber (Sünbe,

bem 2öefen ber (Strafe , bem 2öefen ber ©nabe* 2öir wijfen nia)t,

m$ bie (Sünbe ift, weil wir nia)t wiffen wollen, mö®Mift;
un$ fe^lt ber Sttagftab , fte oergleid;enb au beurteilen , fo lange

wir ©Ott nia)t fennen. 9?ur im flar erfannten ©cgenfage au @ot*

te$ £errlia)feit , au fetner £eiligfeit , au ber unenblia)'en Graben*

tyit unb <Sa)önljeit feinet 2Sefen3 fann ermeffen werben , tva$ bie

(Sünbe ift ;
unb ba wir Jnenieben ©Ott nidjt flauen , fo fönnen

wir aud; über ba$ 2Befen ber (Sünbe nia;t gana entf»red;enb ur-

feilen, fonbern muffen, hiö wir einfi t>nm (Sa)auen gelangen,

gläubig annehmen , m$ ©Ott ung barüber lejjrt* 3a, auo) bann

noa) werben wir bie (Sünbe nur in bem 9tta£ie au verbammen im

(Stanbe fein, in welchem e$ un$ gegeben fein wirb, ©Ott au fa)auen

unb au greifen unb au t>erl>errli#em £)er allein, welcher ©Ott be-

greift, begreift auo; ba$ SBefcn ber (Sünbe* dx allein, welcher

von Grwigfeit beim 23ater war unb vollfommen ifjn, wie er ift, er-

fannte, urteilte auo) über oic (Sünbe naa) ber ganaen gülle t^rer

1} in ßön. 13.

2) 8WW8. 5.
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ZBofyeit, unb jetgte, \va$ er von iljr backte, intern er für fte

jtarb; er altem, ber, wiewoljl (Bett, unnennbare Dualen ber Seele

unb be£ $eibe$ ju erbulben fta) barbot, um für fte genug $u tfjuu.

Dornet fem 2öort; ober *nelmej?r \va$ er getj?an, al$ 33ürg*

fcf;aft Inn für bie 2Saf>rl?eit biefer furchtbaren £ebrc, baß eine

einige £obfünbe fn'nreiä)t, ewig ung »on ©Ott $u trennen, <Stei*

get Innab m'3 ©rab mit einer einzigen Sünbe belaben, bte niä)t

bereut, nia)t »ergeben würbe, fo ijt'S genug, euo) ju »erbammen;

fte wirb , baS ift gewig, beut ewigen 33erberbeu eua) überliefern,

SCtfag e$ eure Ijunbertfte Sünbe fein ober eure erfte, ba3 ift gleia)*

Sriel : eine einzige genügt , um euo) in bte £>ölle gu ftür.jen ; boa)

um fo tiefer werbet i£r ftür^eu, je größere Sünbcnlaft euo) nie*

berbrücft 3fjr brauchet gar nia)t einmal eure 2uft gebüßt m
Ijaben in ber Sünbe, um ewig verloren 31t gepen, 93iele geben

biefer SSelt fowoj>l als ber ewigen »erluftig; fte ergreifen bie

$artl>ei beg 2lufrul)r3 mrb empfangen ftatt ber 23cute ben £ob,

©efe#t aber aua), ber 3orn ©otte*? Jialtc an in feinem £aufc,

unb tljr fyahet noa) Seit, bie 3ajtf eurer Sünben $u »ermepven,

fo wirb baburd) nur aua) bie 3üa)tigung erfa)wert, t>ie euo) auf*

behalten ift ©Ott ijt fa)recflia), wenn er beut Sünbcr brofjt;

fä)recflia)er noa), wenn er iljm (£inj?alt gebietet; boa) me)r noa)

fa)recflia), wenn er gän$lia) fa)weigt unb feine ^aa)e fta) an^äu*

fen lägt 2la), c3 gibt Sünber, benen ein langet £eben befa)ecrt

ift, ein glücflia)e£ £eben, ba$ fte in ©ottwgejfenljeit zubringen,

o|me hi$ $ur Stunbe, wo baö unwiberruflid)c Urteil gefällt wirb,

je an bad gebaa)t $u Ijaben, wag fte am 3^1? ker £aufbabn er*

Wartet 2)as Zehen biefer . $ienfa)cn fliegt wonnesoll Jn'n, rufug

unb ungetrübt wie bie SBellen eineg Strome^, be»or er an ben

2lbgrunb .fommt , in ben er braufenb |nnabftür$t „ Sie nehmen

nid)t Zfyeil an ben arbeiten ber $cenfa)en unb wollen nia)t3

wijfen x>on tyxm plagen; fte fommen empor unb erjtarfen

bura) 9ieia)t{num 3£r Same Ueiht Ui ifmen, ber Söcrwanbten

unb (Snfel Sa)aar »or ifjren 2iugem 3f>re Käufer ftnb fta)er

unb in dlnfye, unb bie D^utpc @otte$ ifl niä)t über ijmcm 3{>rc

jungen gej)cn autf wie eine beerbe unb ijjre ^inber Rupfen unb

fpielen : galten Raufen unb Warfen unb freuen jtä) beim Klange
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ber pfeifen, ©ie bringen t£re £age in SSopeben $u, unb m
einem 2lugenblicfe fahren fte jttr £ötfe

3

)-
" @o 9^^^ e^ m^t

3erufalem, ba ©Ott e$ r>erlaf]en ; e£ festen gtütftid)er gu fem, aU

je vorder, Der $omg £erobe3 £attc eben erft ben Stempel l)er*

geftetft ;
bie 9Jc*armorblöde an ben dauern waren von wunberbarer

<$rö§c unb ©tt)ön£eit nnb ergrauten roftg üt ber 2ftorgenfonne

©tra&L Die jünger fpraajeu:. ,,3BeIa) ein 23au!" Der £err

aber fajj in tfmt nichts a(3 $>a$ übertünchte ©rab eine3 »erwor*

fetten 2Mfe£ nnb fagte feinen Untergang $orl?et\ ,,©el?ct i£r

W$ 2ltfe3?" erwieberte er. „Söaprlia) ia) fage cud), fein ©tetn

wirb Ijier anf bem attbern gelaffen , ber nid)t ^erftört Wirb
2

)*
"

Unb aU er nä^er lam nnb bie ©tabt fafj , weinte er. über fte

nnb fprad; : „ 2öenn and) bn e£ erfemtteft , nnb $war an biefem

beinern £age, tva$ bir jrnti grieben bient; mm aber ijt es x>or

beinen fingen »erborgen
3
) !

"
Verborgen in ber Xfyat war ipr

furd>tbare3 ©efdjid; benn Millionen Wienern brängten fta) $ur

ja^rlicben Jeftfeier naa) ber fa)ulbbelabenen ©tabt. 3br (£nbc

fa)ieu noa) mit entfernt, il)xc 3erftörnng erft in bnnller 3w!nnft

möglia),
— nnb fte jianb fa)on x>ox ber £jjüre !

£> ber SBanblung, meine 53rübcr, bes fa)redlia)en
N

28eä)feI3,

Wenn ba$ £obeönrtJ>eil gefällt wirb, bas fterbfia)e Zehen cnbigt

unb ber ewige £ob beginnt ! ber arme ©ünber fyat fo fe£r an bie

Süttbe fta) gewöhnt, baf? ex gatt$ unb gar sergejfen |>at, er fjabe

noa) etwaü 511 bereuen. (£r £at gelernt, nia)t metjr baran ju

benfen, baf? er in einem 3#^nbe ber gtinbfa)aft gegen ©Ott

lebt (£r fua)t nia)t mejjr fta) 51t entfdmlbigen, wie er ju Anfang

c£ getrau, (£r lebt in ber äöelt, glaubt nia)t an bie ©acramente

unb jjat fein Vertrauen ^um ^riefter, wenn ij?m einer begegnet

33ietleia)t §at er t>on ber fatI?otifa)en Religion nie anberS fpreeben

jwren, cit^ wo ee galt, fte ju verunglimpfen, unb er felbft §at nie

bafcon gefproa)cn, al$ um fte fäa)erlia) 31t maa)en. Die ©orge

für feine gamilie unb feine ®efa)äftc nimmt alle feine ©cbanfen

in 2lnfprua), unb wenn er an ben £ob benft, fo empfmbet er

lj 3ob 21, 7-13,

'23 muh 24, 2.

3) Suf, 19, 41. 42.
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babei nur 9ftipe|>agen , weil er ba fcf>etben fott von biefer 3Belt,

nia)t aber gura)t, benn an ba$ anbere £eben benft er nia)t (£r

Ijat fta) immer einer fräfttgen @efimb£eit erfreut unb iji nie franf

gewefem ©eljört er ja boa) einer gamilie an, in ber $tele ün

£o£e£ 2llter erreia)ten, folglia) fann wol?l aua) er auf ein langet

£eben rea)nen. @cine greunbe gefjen tjjm voran in'ö @rab; er

fpria)t glcia)gülttg von ber 9lia)tigfeit ber £)tnge unb fümmert

fta) nia)t weiter um tljren Eingang* (£r fyat eben eine Xoa)ter

verforgt unb einem ©olme ein ©efa)äft gegrünbet; nun fa)itft er

fta) an, fta) von ber 2Selt surütf$u$ief>en, er mi$ uur nta)t rea)t,

tt>ie er in ber 3urütfge$ogen£ett feine 3eit ^bringen foll. 3n

feiner 2ftu§e benft er nun woi?l zuweilen an fta) felbft unb an

bie 3u!unft; ba fjält er aber etn$ nur für fta)er: baff @ott lau*

ter 2Sol?lwollen unb ^tebe tft; unb er wirb gan$ ungehalten,

wenn er von ben ewigen ©trafen reben jjört. Unb fo lebt er

balnn, einige Monate vielleicht nur, ober aua)3apre; enblta) aber

tft bte 3eit-boa) abgelaufen, unb fein @nbe tft ba* (So gan$

olme ©eräufa) ftnb iljm bie £age bajnngejlojfen ;
ber £ob fommt

tljm, wie ein £)kb in ber 9caa)t, bie @tunbe be$ @eria)tee fa)lägt:

er wirb binweggenommen !

2lber vielleicht war er fatljolifa) , unb bann muffen gerabe

bie (ürrbarmungen ®otte$ ifmt bura) ben verfcf?rten ©ebraua),

ben er bavon gemaa)t, 31t größerem $erberben btenem (£r

$at auf bie ©acramcnte fta) verlaffen, ofme fta) auf ben

(Empfang berfelbcn gehörig vorzubereiten. <£$ gab eine 3e^t, wo

er feine religtöfen $flta)ten vollftänbig vernaa)lägtgte; fväter )6e*

boa) empfanb er baS 33ebürfnif}, mit feinem <5a)öpfer fta) $u ver*

följnem £)a ftng er an unb gewöhnte fta) feitbem, regelmäßig an

ben l?erfömmlia)cn £agen bie ^eiligen @acramente ber S8u$t unb

bee Hltarä $u empfangen, (£r fteKt fta) wie bie Uebrigen an ben

33eia)tftul)l unb aäljlt feine «Sünben £er. ©er spriefter bort

pflichtgemäß ba£ fe£r unvollftänbtge 23efemtmiß , ftnbet aber fei^

nen @runb, tinn bie 2lbfolution 31t »erweigern. (£r wirb loäge^

fproa)en, fo viel bte facramentalifd;en SBorte e£ vermögen. 3ffc

bie Seit wieber ba, fo fommt er wieber jum ^rtefter, hcia)ttt unb

bie gorm be$ ©acramenteS wirb an t£m vou>gem (Fr wirb
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franf unb fiirbt, nao)bem er bie legten £roflungen empfangen;

bie £ira)e fpria)t ben (Segen über feinem ©rabe: — unb boa)

tji er verloren, dx ift serloren, weil er nie fein £er$ $u ©Ott

befetm; ober weil bie fa)waa)e Sfteue, bie *>ielleia)t einmal fein

^>er^ bewegte, boa) balb naa) ber erften ober feiten 23eia)te

fta) gan$ verlor. 9?un !am er $u ben Sacramenten opne eint

(Spur $on 9?eue; er betrog fta) felbjt unb bie fa)limmften Sun-

ben überfal^ unb *>erfa)wieg er« 33alb betrog er fia) über bie

Statur feiner £anblungen, inbem er ba3, tt>a$ Sünbe war, nia)t

bafür, ober boa) nia)t für Sobfünbe Jjielt; balb fua)te unb fanb

er allerlei ©rünbe, etwag mit Stillfa)weigen ju übergeben; unb

bie 23eia)te würbe eben fo unttollftänbtg , wie bie diene. 2lber

biefer fa)waa)e Sa)ein *>on Religion war mda)tig genug, tjm ein-

gufcfcläfern unb fein ©ewijfen ^um ©Zweigen $u bringen» So

$at er ein 3aj?r naa) bem anbern bat)in gelebt, $at nie eine

gültige S3eia)te abgelegt, |>at ba$ Sacrament bee 2lltar£ im

3uftanbe ber Ungnabe empfangen, hi$ er enblia) franf geworben.

2)a ift t£m bie Ijeiltge 2Seg$efjrung gebracht unb er tft mit bem

Dele ber tranfen gefalbt worben: ba$ war fein le£ter ©otteä*

raub, mit ifjm belaben erfa)eint er *>or ©Ott

23ela) ein 2lugenbltd für bie arme Seele, wenn fte $u fta)

felbft fommenb plö£lia) t>or bem 9fta)terftuljle ^rifti fia; xoie*

berfinbet! Sßeld) ein Slugenblicf, wenn üon ber legten Steife noa)

erfa)ö>ft, geblenbet *>om £ia)tglan3, bura) bie 9tafjeit tljrer £age

ftnnberaubt unb unfähig $u faffen, wo fte fta) beftnbe, bie fün*

bige Seele bie Stimme be$ ©eifteS hernimmt, ber fte »erfragt,

tnbem er alle Sünben auftäblt, bie fte begangen, Sünben, bie

fte fcergeffen, bie fte fta) wegerflärt, bie fte nia)t aU Sünben

Ijat betraa)ten wollen, wiewohl (te 3weifcl £egte! 2Bie wirb tj>r,

Wenn fte aufteilen jjört alle ©naben ©otteä, bie fte aufge-

fangen, alle 9ttafmungen, bie fte überhört, alle ftrafenben £etm*

fua)ungen, über bie fte fia) hinweggefegt £at; wenn ber böfe

©eift fa)onung£log auSeinanberfefct, wie bie Seele in ber Sünbe

gewaa)fen unb erftarft ift, wie biefe fia) über fte ausgebreitet

unb feft in fte eingelebt, toie ber £öllenfame fpropte, Blatter,

33lüt|>en trieb, wie er in 3^i^en ftc^ entfaltet unb in Jrüa)ten

Stctoman, Gonfertni = 3Ie&eru 3
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gereift tfi
— bi$ bem 33aume nidrtö mfyx fehlte, als — umge^

£auen unb tn'g %cucx geworfen $u werben. 21a) unb tote viel

mebr noa) furchtbar tfi e£ unb fa)rccflia) , wenn ber 9?id;ter

fpria)t unb bie ©eele bem ^erfermeifter überantwortet , U$ fte

bellet ^abe bte unenblta)e Sdntlb ! „Unmoglia) !" ruft fte, ,,ia),

ia) wäre verloren ? ia) fottte auf ewig beraubt fein ber Hoffnung

unb beg griebeng.
s

#etn, nia)t ia) bin c£, wooon ber 3?ta)ter

£at fprea)en Wolfen, bag muß ein 3ttißoerftänbniß fein! 3cfu3

(£fmftue\ reia)c mir bie £anb! eine Minute nur, bitV ia), um

mta) $u erftären! 3d; beifjc Demag, id) bin £>emae, nia)t 3u*

ba£, nia)t :)?ieo(as 3Ueranber,
s

))(nletug ober £>iotrep|?e^ (*wige

^3ein? für mia)? unmoglia), baö fanu nia)t fem!" Unb He

arme 6eefe winbet fta), ringt unb fhrdubt fta) unter bcn ©riffen

be$ mäa)ttgen Dämon, ber fte erfaßt fyat unb mit jeber 23erüi^

rung ü)r unerhörte 3a)mer$en yerurfaa)t. „©raufame Dual !"

ruft fte $ornig unb oerjweifelnb au$, wie wenn bie (Strenge ber

3üa)tigung ein 33eweiö für bereu Ungerea)ttgfett wäre. ,/3ioa)

einmal, unb jum brttten Wlakl Äcm, länger fort« ia) es nia)t

ertragen ! £aft ein, fura)tbarer ©eift ! (aß mia) log , ia) bin ein

SDtatfa) unb ma)t ein 2Sefen beiner 2trt! ia) bin nia)t gemaa)t,

beute Steife ober bem <Spielbatf $u fein! 3a) bin nie in ber

Spotte gewefen; ia) f>abe nt'a)t 8a)wefel- noa) 3)?obergerua) wie

fcu! 3a) babe menfa)lia)e£ ©cfüjjl! ia) fenue meine Religion,

fyabe ©ewtfifen unb einen gebilbeten ©etft. 3a) bin in $imft

unb 2öiffcnfa)aftcu wolrt erfahren unb fanb ©efa)macf an ber

fa)onen Literatur; id) fjattc ein offenem 2lugc für bte 6a)ön£ei*

ten ber "Dfatur
;

bin ^üofopfj ober £>ia)ter ober ein feiner 3)?en^

fa)enfenuer; bin $ricggf)elb ober 6taat3mann, ein D^ebner ober

ein %)lann ooit 23i£ unb ^bantafte. Unb meljr ate atfeg ba$,

ia) bin ein ^atfwlif! bin nidn ein imbetefjrter ^roteftant, id)

pabe bie ©nabe beg @xlöfer3 empfangen, bin 3apr für 3a£r ju

ben @acramenteu gegangen, bin oon 3ugcnb auf im fat{wlifa)en

©laubeu erlogen worben! (£üt eofm ber Märtyrer bin id) unb

bin geftorben in ber ©emeinfa)aft ber $ira)e. 9?ia)t£, nia)t£

son Altern, wae ia) gewefen unb wag ia) je gefeljeu, tyat %cfyu

Iia)feit gehabt mit bir, mit beinern glautmen^aua) unb biefem
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Erobern! Darum, c bu ber s

3ftenfd)en geint, icty tro#e bir, td?

fludje fctr, entfage bir!"

2öef>e ber armen ©eele! tlnb wafjrenb fte alfo ringt gegen

ba3 @a)icffal, bag fte felbft fta) $uge$ogcn, waprcnb fte gegen

bie ©enoffenfa)aft jta) ftväubt, bie fte fta) erwählt, wirb tljr

9?ame vielleicht j?oa) gefeiert in biefer $Selt unb ii)v ^lubenfen ift

ben greunben peilig« -ättan Ht nia)t vergcjfen ben glufj ber

9?ebe, ben 9?eia)tpum ber ©ebanfen, ben @a)arfjtnn, bie ruhige

23efonnenj?eit be$ Verdorbenem Dft wirb feiner gebaut, man

beruft fta) auf ilm aU eine anerfannte Sluctorität, fityrt fein

^ort an, pat tym woljl gar ein £)enfmal erria)iet unb feine

@efdnd;re gcfa)riebem ,/IßeIa) ein mächtiger @eift!" tyei$t e$,

,,wld) eine erftaunlia)e £eia)tigfett befag er, wo e£ galt, bie

fa)wierigften gragen in'ö rechte &a)t $u ftellen, bie wiberfpred;enb=

ften Slnft^tcu unb £f>atfaa)cn in Drbnung unb (£inflang $u

bringen!" „SSeldj eine wunberbare 9?ebe, bie er bei biefer ober

jener (Megenpeit gehalten ! 3$ war $ufälltg anwefenb unb werbe

niemals e$ vergeffem" Dber auf ifyn anfpielenb: „T>a$ mar

bie Meinung eineg ljoa)ftmtigen 9flanne£;" „ein groger 2J?ann,

ben tötele von im$ gefannt;" „ein teurer unb vortrefflicher

greunb, ber nia)t meljr ift, pflegte alfo $u tlmn;" ober: f/einen

Wann ber ®efellfa)aft, wie tljn, $at e$ nie gegeben, fo !(ar unb

beftimmt in Mein, tva$ er fagte, fo lebenbig unb gewanbt, fo

einfaa) unb bcfdjeiben;" ober: ,,id) petbc ba$ ©lücf ^e^abt, t'^rt

einmal $u fejjen, ba iö) nod) ein ftnake war;" „ein wahrer

SBofjltjwter feines £anbe£ unb ber s

I>ienfa) tyeit \" „wie viel

©a)bne£ fyat er entbedt;" „feine ^Inlofoplne
— Wie tief!"

© ber Üitetteitl ditelteit ber (Jitelfett, nickte al$ <£üelfett!

"28o$u bao 2lUeö
; ia) frage wojuV Seine 6eele ift in bci>£)ölle!

£) ü;r iWenfajenftnber ! inbeg fyx alfo fpred;et, fommen über bie

Seele jene Dualen, bie batb aua) ber $eih mit t£r feilen wirb,

unb fte finb ewig, ewig!

(vitelfeit ber Cfitelfeiten , (*lenb über Crlenb! fte (jbreu tm$

nia)t, fte glauben un£ nityt. "Mx ftnb nur ein Ueinet Häuflein

unb #rer ftnb Viele; unb bie fielen legen fein @ewid;t auf

ba$, wa$ Reuige fagem D be3 3ammer£! &$ fterben ta'glia)

3*
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£aufenbe, um $u erwaa)en in t>er ewigen ©litflj! Denn werfen

fte einen 231icf gurücf auf bie £age tl?re$ (£rbenleben$ unb ftnben

fte' fur$ unb böfe. Sie feljen mit 33eraa)tung unb ipofm auf

bag Blenbwerf ber Vernunft, womit fte fta) getröftet, unb baö

ber 21u$gang je£t in feiner 9h'a)tigfeit gezeigt Sie fluchen ber

Sorgloftgfett, womit fte il?re Buge vtrfd?obem Sie ftnb ben

Schlägen ber @erea)tigfeit verfallen, weil fte an ber Barnu)er$ig*

Uit vermejfen gefrevelt;
— unb iljre greunbe unb ©enojfen

fahren fort $u tf>un, toit fte getban, unb balb werben aua) fte

an benfelben luvt gelangen* Dte mut ©eneration wiegt in beut*

felben 2öabne fta) groß, ben bte vorangegangene gehegt Der

2kter wollte nia)t glauben, ©Ott fonne ftrafen; ber Sobn will

e$ eben fo wenig. Der Bater $ümte, wenn er von ben ewigen

Strafen reben £örte; ber Solm grinst boäljaft ober läa)elt £öjj*

nifa). Die SBelt lobte ftct) felbft unb bewunbertc fta) feit breigig

3a£ren; bie näa)jten breifiig 3abrc werben beffelben £obe$ voll

fein. So fluttet baS Seben baljm von @efa)led?t %n ©cfc^lecfjt

£aufenbe treiben mit ber %kht ©otteä if>r Spiel, ftellen feine

©erea)tigfeit auf bie ^probe unb ftür^en fta) gleia) jener fa)mu^i-

gen beerbe fopfüber in ben 2lbgnmb. allmächtiger ©Ott, o

@ott ber Giebel baS tft §a viel! &a$ war'ä, \x>a$ beinern ge*

liebten Sofme baS £er$ braa), baff er ber 9ttenfa)en (£lenb vor

fta; ausgebreitet falj. £>a$ war's, wobttra), ba$ war'3 , wofür

er ftarb. 2öir aua) leiben mit tjmt, nur in anberm Wlafe; bie

Slugen füllen fta) mit Xjjränen; ba$ £er$ ift beflommen, Sa)win-

bei ergreift un$ M biefer Betrachtung. D füffefteS £er$ 3efu!

Warum nia)t bctmpfeft, wann enblia) bämpfft bu bie fa)wel*

lenbe glutlj von Sünb unb 2öef>e? 2öann wirft bu ben <Satan

gurücfftogen in feine £>ölle unb bie Pforten be£ 2lbgrunbe$

(fliegen, bamit beine @rwäblten in Dir fta) freuen mögen, Der*

jentgen vergeflfenb, bie in iljrer Berftocfung ba^infu^renV 21a),

bei biefen fünf treuem äßunben in beinen £änben, beinen Jüfien,

beiner Seite; hü biefen lebenbigen Duellen ber Grrbarmung,

aus welchen von ber ewigen Drcieinigfeit be$ Segens gülle,

frifa) unb ftarf unb licblta), immer nieberftrömt , $u laben 2111e,

Wela)e Dein begehren; wenn bie 3ßelt no# fortbauern foll,
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fammle boa) enblta) au$ tj>r eine reta)e unb immer reichere (Ernte,

ber «Seelen solle (Farben, für beute Scheunen, bamtt biefe legten

Säten meljr aU bte »ergangenen ftrafrten mögen m £etltgfett

unb £errlta)fett *>om ©tege$glan$e betner ©nabe*

„Deus misereatur nostri et benedicat nobis." ©Ott erbarme

fta) unfer unb fegne un$, laffe (engten fein 2lngeft$t über un$

unb erbarme fta; unfer: bamit mx auf Otrben beuten 2öeg er?

fennen, unter allen Golfern beut £ett (£$ follen bta) greifen

bte Golfer, o ©Ott, bta) follen greifen alle Golfer* &$ follen

fta) freuen unb jubeln bie Golfer: benn bu rta)teft bte 33ölfer

in ®erea)ttgfett unb lenfeft bte Reiben auf (£rben+ (£8 fegne

un$ ©ott, unfer ©Ott; e£ fegne uns ©Ott, unb e£ follen tlm

füra)ten alle (£nben ber (Erbe
1

)/'

l) % 66.

m
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dritter $$ottta$*

|ttfnfd)ftt, ntd)t $fnj|fl, tue flwfifr br5 ntutti ftottfcw.

Sllö (£briftu$, ber grofte ^ropl?et, ber groge £eljrer, ber groge

©efanbte, auf Arbeit evfdnen, ba fant er mit atten B^en ber £ei*

figfeit, $3ürbc unb ?D?ad;t$ottfommenbett. 28iewof>l er fam in

£>emu$ tmb ©eborfam , fam, um $u leiben, wiewofrt er geboren

warb in einem (statte unb in einer Grippe gebettet tag, fo war e$

bod) einer unbeflecften Butter (Bdjoog , ber tpn getragen unb früj?

fc^on atö $inb erglänzte er in bimmtifa)cm ttifyte. £eifigfeit »er-

Harte jieben 3"8 «t feinem (Sbarafter unb 2ltfe3, tt>a£ feine ©enbung

begleitete» ©abriet tterfünbigte feine ;5)?ettfa)werbung, eine 3ung*

frau empfing ibn, eine 3ungfrau gebar, eine 3ungfrau fdugte ijjm

©ein -ftäpröater war ber reine unb beitige 5ofepb ; (£ngel fangen

t>on feiner ©eburt, ein feudjtenber Stent ftrablte bie 9ka)rid)t

wettbin an$ ju ben Reiben, 3n ernfkr (Strenge ging ber Käufer

t>or feinem 5lngefta)te ber, unb in weißem ©ewanbe, nmfjfoffen r>om

Zifyte ber @nabe, folgten ibm, woljin er immer ging, $tefe, bie ibre

©ünben befennt unb 23u£e getrau hatten. Söte, wenn am £ünme(

t>ie (Bonne bura) bie Solfen bricht, bie £anbfd;aft ibr 53üb wiber^

ftrablt, fo serwanbclte bie ewige (Bonne ber ©ereebtigfett, a\$ (te

über bie (£rbe fta) erbob, bie 9?aa)t in Zaa, unb ma^te, baß atfe

£)inge erglänzten t>on ibrem Vifyte.

dx fam unb ging, 2lber wie er gefommen war, um einen neuen

ewigen $3unb ber ©nabe in bie 2öelt 31t bringen, fo liefj er ©enb*

boten, £ejjrer unb 23et>otfmäd;tigte an feiner <BteUe gurüdf. 3£r

benfet nun woljl, meine trüber, ba hei ber 2lnfunft 3efu Me$ fo

glorreia) um ifm £er war, fo muffen woM aua) in feiner 2lbwefen*

pett feine Wiener, ©teltoertrcter unb Verwalter barin ipm ä|m(ia)
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fem. 2ötc ev obne ©ünbe war, fo muffen aua; fte obne Sünbe;

toit er ber <Sobn @otte3 war, fo muffen fte wenigftenä (£nget fem.

tilget nur, faget ibr, tonnen mit biefem boben 2lmte Getraut wer-

ben
; @ngel allein ftnb wurbig 5« prebigen von ber ®eburt , ben

Reiben, bem £obe eineä (#otte& ©te tonnten allerbingtf iljren

®lan$ oerbüllcn, tw'c ibr £>err unb Sftetjler e$ oor ibnen getban;

fte fönnten, mte im alten 53imbe, m einem menfa)ticl)en @d;einleib

fta) geigen, ^ixtUd)c
s

Jtfenfd;en aber bürfen eä nia)t fem, bie bie $re-

biger bee ewigen äßorteä unb bie ©penber feiner ©ej?eimniffe wer-

ben feilten. Söemt fte im ©tanbe fein fetten |u opfern, wie ber

£eilanb geopfert l?at, wenn fte eben baflfclbc Opfer, baä er gebracht,

fortfe^en, wieberboten unb fruchtbar macben, tyn felbft, bag waljre

Dpferlamm in tbre £änbe nebmen; wenn fte binben unb tbfen,

fegnen unb ffua)en , feiner ©laubigen ©djmlbbefenntniffc entgegen-

nebmen unb fte oon iljrcn ©ünben fo£fprea)en , fte ben äöeg ber

SBabr^cit lebren unb ben *ßfab beä griebenö fttbren fotten: wie

werben fte ju attebem im ©tanbe fein , e$ feien benn Söewoljner

jener feiigen 9?eia)e, wo ber #m in unvergänglichem iMa)te wolmt

Unb bott), meine trüber ! @ott hat, um be£ 2tmte$ ber Verformung

jh walten , niebt (imgel gefanbt , fonbern 2ttenfa>n ;
euere Vorüber

bat er eua) $u prebigeu gefanbt , niebt äßefen tmbefannter yiatux

unb fremben 331ntee , fonbern von eurem 23ein unb eurem ^leifa)e»

„31>r Männer oon ©aliläa, xva$ fte^et ibr ba unb fd;auet gen

Fimmel *j¥* £)as ift ber fiofje, foniglidje £on, in welchem (£nget

31t 9ttettfa)cn reben, and) 51t 2tpofktn; fo fpreeben bie, weld;e nie-

male gefiinbigt Jjabeit , oon ber £öf>e tprer Vollfommcnbeit jjerab

ju unS fünbigen 2ßefcn. 60 Hingt aber niebt bie ©praa)e berer,

bie (Sbrifhtä gefanbt bat; benn eure trüber ftnb e$ unb nur eure

33rüber, bie er baju erloren; Äinber 3lbamö, $inbcr gleid>er Natur,

wefenttia) biefelben \vk tyv unb oerfdueben oon eud; nur burd) bie

<5mabe. (£$ ftnb
s

D?enfcben mt ibr, ben Verfügungen au$gefe£t,

gan$ benfelben Verfügungen, benfelben innern unb augern dampfen,

©ie baben gegen biefelben £obfeinbe $u ftreiten me i£r , gegen bie

2Belt, bag gleiftt) unb ben Teufel; in ibnen fa)lägt baflfetpe Wim-«

1.) «pIHg. i, 11.
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berlio)e Wlmfäenpex$, nur t>on ber ©nabe ©otte$ umgewanbelt

unb be£errfa)t- 3« fo tji'S: ntc^t clU (£ngel, bte som Fimmel ge-

fommen, reben wir $u eua), fonbern al$ 2ttenfa)en, bte bte ©nabe,

bte ©nabe allein son eua) unterfa)eibet £>öret , toaß ber 2lpoftel

fagt 211$ bie Styfaonier, feine Sßunber feljenb, tf?m unb bem 33ar^

nabatf, alß waren fte ©ötter, £>pfer bringen wollten, ftür^te er fta)

mitten unter fte unb rief: „3f>r Männer , warum t£uti£rba$?

$ua) wir ftnb Sterbliche, Sttenfdjen mt tyr," ober naa) bem ftär-

feren ^lusbrucfe be$ grtecfnfcfjen £erte$ : „gleichem £eibe unterwor^

fen wie ipr ty» ©o fa)reibt er aua) an bie $orint!?er: „2Bir $>er~

fünbigen nia)t nnß felbft, fonbern 3efum (Slmftum unfern £errn;

xmß aber aU eure $nea)te burct) 3efum* Denn ©Ott, welcher be*

fapt, tag auö gtnfterntg Stc^t leuchtete , berfelbe Ijat unfere £eqen

erleuchtet, haß £ia)t ber (£rfenntniß ©otteg ftratjlen $u laffen in

dljrifti 3efu 2lntlig* 2öir ljaben aber biefen <Sa)a£ in irbenen

©efäßen
2

)*" Unb etwaä weiter brücft er fta) noa) ftärfer außt

„Damit ta) mia) md)t ber Ijoljen Offenbarungen wegen ergebe, würbe

mir ein ©taa)el in mein gleifa) gegeben , ein (£ngel beß <5atan$,

bafjer mir gauftfa)läge gebe
3
)/' Da$ jtnb, meine 33rüber, eure

$orfte£er, eure Eeljrer, eure ^riefier; Weber (£ngel noa) Jpeilige,

gwar aua) nia)t ©ünber, aber boa) 3)hnfa)en, bie nur bura) ®otte$

©nabe sor <5ünben bewahrt werben fonnen, bura) feine (£rbar~

mung emporgejogen $u ben ^eiligen jenfettä , |>iemeben aber boa)

immer tton ©a)waa)l>eit unb Verfügungen umgeben, bura) unser-

biente ©nabe ©otte$ nur ber Hoffnung lebenb, baf fte ankarren

Werben biß an'ß @nbe*

äßela) ein fonberbarer, wela) ein fa)lagenber 3ßiberfprua) ! 2llle£

tji t)ollfommen , 2llle$ ift Jnmmlifa) , Wieß ift l^errlia) in ber neuen

©a)ö>fung, bie son d^rtftuö auägeljt, biß auf bie ^erfon feiner

unmittelbaren Diener* @r, ber breimal ^eilige, breimal (Erhabene

Wo|mt auf unfern Altären in unzugänglichem £ia)te, unb bie (£ngel

fallen wr iljm nieber* Unter ben ftdjtbaren SSefen unb ©eftalten

wäjjlt er ba£ 9?einfte, um barin wafjrljaft felbft gegenwärtig fta)

D «pfirg. 14, 14.

2) II Gor. 4, 5-7.

3) <£bmt>. 12, 7.
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un$ bar$uftellem Qa$ feütfte Wlefyl unb ber reinfte SBem muffen

un$ ben Unfta)tbaren *>erftnnlia)en ; ttt ben ^eiligffen unb er^aben^

flen 2öorten wirb bie Dpferfeier oollbraa)t 2lltar unb £abernafel

ftnb, je naa)bem bte 9fttttel e£ erlauben, anftänbig ober glänjenb

gefa)htürft Der ^rtefter waltet feinet 2lmte$ tu paffenber Kleiber*

$ter, ein reines £er$ unb ^eilige £änbe jum £tmmel emportjebenb*

Unb boa) tff biefer felbe ^riejier, fo fef>r er aua) *>on Slnberu au&

gefa)ieben unb bura) bie 2öeif>e über ftc ergaben tff , er, mit bem

$ran$ ber SReinigfeit um$ «Jpaupt , bie 2)tam'pel l?eiltger Trauer an

ber £anb, er ift boa) nur ein ©olm 2lbam3, ©olm fünbiger Altern,

eine gefallene, wiewohl bura) bie @nabc neugeborene 9?atur an ffa)

tragend Darin liegt am metfien au$gefproa)en, wa$ ber ^riefter

tff, wenn e$ tyifyt, er £abe ba$ £)pfer baqubringen für feine eigenen

©ünben- Denn „jeber £oj>epriefter," fagt ber Sfyoftel, „au$ ben

2D?enfa)en genommen wirb für bie 2J?enfa)en beftellt in ijjren 5lnge-

legenljeiten hei ©Ott, bamit er barbringe ©aben unb Dpfer für bie

©ünben unb 9#itleib Ijaben fonne mit ben Unwiffenben unb 3rren^

ben, ba aua) er felbjt mit ©a)waa)^eit umgeben ift ; weSfjalb er,

Wie für ba$ $olf, fo aua) für ft'a) felbft Dpfer barbringen mufj für

bie ©ünben xy Darum fpria)t ber ^riefter in ber ^eiligen 9)?effe,

Wenn er hei ber Dpferung ba$ 33rob emporhebt, bte 2Borte: „Sus-

cipe sanete pater, omnipotens, aeterne deus." „^imm an, ^eiliger

SBatcr, allmäa)tiger, ewiger @ott biefe fledenlofe Dpfergabe, wela)e

ia), bein unwürbiger Diener, Dir meinem ©Ott, oem lebenbigen unb

wahrhaftigen, barbringe für meine ja^llofen ©ünben, Uebertre*

tungen, aua) für alle Umftej?enben, fo wie für alle gläubigen @lm*

jkn, bie £ebenben unb Verdorbenen/'

Seljr fonberbar ift ba$ an unb für ffa) , meine trüber, aber

nia)t fonberbar, wenn ijjr bebenfet, wie ®ott fo rea)t in ber ftixUe

feiner Grrbarmung e$ alfo georbnet ; nia)t fonberbar für ilm, wenn

man auf ben ©runb ffeljt, ben ber 2lpoftel in ber angeführten ©teile

bafür angibt Die ftieftet beä neuen 33unbe3 ftnb 9ftenfa)en, „ba-

mit fte Sftitleib fyahen tonnen mit ben Unwiffenben unb ge^lenben,

Weil ffe felbft mit <Sa)waa)ljeit umgeben ftnb/' SBären @ngel eure

1) £ebr. 5, 1 ff.
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^rieftet, meine 33rüoer, jte würben nian weinen mit eua), mdn

empftnben mit eua), nio)t Spftttetb baben unb $ärtlia)e# Erbarmen

tragen über eua>, wie Mit e£ fönnen. Sie hätten nia)t eure Vor*

bilber unb gübrer fein, niebt auö bem alten 3a) W einem neuen

lieben end) büutberlciten fönnen, wie Jene, bie auä eurer Witte ber>

vorgegangen, felbft eben fo wie tf>r geleitet werben
;

bie auf fta)

nebmen fönnen eure Gliben, bie, wenn aud) niebt eure Sünben, fo

boa) tie Verfügungen, bie end) treffen, an fta) felbft erfabren unb

33efanntfa)aft gemaa)t baben mit ber 9Äaa)t bees Jleifa)e3 unb ben

Giften beö Satans, wenn fte and), barin verfa)ieben von endb, ihnen

nia)t erlegen ftnb ; wie fte, ^ie für end) tyaxtbei $u nebmen ge-

neigt, in liebevoller ^adjftdrt eua) bura)au£ bewährten dlafy entei-

len unb $u rechter Sät mit fluger Vorfta)t warnen fönnen» Daä

ift ber @runb, warum ber £>eilanb $ienfa)en beftellte, um in feinem

£)ienfte bee 2lmtc$ ber Verföbmmg 31t warten; unb warum er

felbft, ba er nia)t fünbigen fonntc, boa), inbem er $?enfa> warb,

foviel cä mit feiner ®otfyeit fta) vertrug, bie Vaft ber menfa>lia)en

©a)waa)lmt unb 2>erfua)ung auf fta) genommen, (£r fonnte nia)t

©ünber fein, aber er fonnte $?enfa) fein. (£r nafjm bajjer ein

mcnfa)lia)e£ £er$ an, bamit unfre £>er$en getroft fta) ibm erfa)liegen

möd;ten , unb „er warb verfudjt in Willem , um uns ein 33eifpiel

$u geben/' ober: „inbem er uns aleid) geworben, jeboa) obne

Sünbe 3y
Sernet, meine trüber, biefe Sßa£rJ>ett rea)t naa> tljrem &>erti>e

fa)ä£en, bamit fte eine Duelle bes £rofte$ für eua) werbe ! Unter

ben ^Prebtgem unb ^rieftera be£ (Svangeliumö hat ce Styoftel, Tlax*

tprer unb &ira)enlebrer gegeben , ^eilige in febr großer 2ln$af>L

SBo^lan ! Wie boa) aua) ifjre £>eiligfett jte erboben, wie reia) unb

mannigfaltig ibre (Knaben, Wie wunberbar aua) tbre s
Diad;t gewe-

fen, eS ift boa) nia)t (£iner unter tbnen, ber nia)t mit bem alten

5lbam angefangen hätte, nia)t (£iner, ber nia)t mit bem Verfloß

tefren unter ben Verbammten au$ bemfelben Steine geformt; nia)t

bitter, ber nia)t gu einem <55efag ber <2:^re Ijerautfgebilbet worben

Ware, au$ bemfelben £l>one, ber ben Stoff geliefert $u ben verbor-

1) £ebr. 4, 15.
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benflen unb fcerworfenfren <3ünbern
; nid)t giner, ber nid;t von

Statur ein ©ruber u>ar jener (Henben, bie nun auf ett>tg ©enoffen

be$ @atan$ geworben ftnb unb üt ber ©ölle brennen. Die ©nabe

bat über bic Sfattir ben <5icg basongetragen : baS tft bte ©efcfyicbte

ber ©eiligen. @S ifl ba$ ein beilfamer ©ebaufe für 2)ie , welche

»erfud;t finb, jtot$ 51t fein auf ba$, \x>a$ fte ftnb unb \x>a$ fte ttjmt ;

wunberbar erbebenb für Die, welche mit banger (Sorge im ©er$en

ben ungebeuern Uuterfdncb erfemten, ber $wifd;en ibnen unb ben

©eiligen beftelrt; freubtgeä Vertrauen erwetfenb in Sitten , bie mit

2lbfd>eu gegen bie <Simbe erfüllt unb tyrem fdnnä'lirttcben 3oa)e fta;

gu entheben ernftlia) &e&*$t, an ben» Erfolg ibrer ©emübungen $u

t>er$weifetn geneigt ftnb.

%a$t un$ baper, meine ©rüber, biefc 2Sat>rJ>ett näber betrachten

unb fte red;t tief 31t ©eqen nehmen, ©ebenfen wir juerjt, baf? feit

bem gatle 2lbam$ 2lfte3, wa$ feinem ©amen cnifprojfen, in ©ünbe

empfangen korben, Sitten, mit einer einzigen 2luenal?me. Unb —
too wäre biefe? 3a) fprea> nidjt son unferm ©errn 3efu$, benn er

warb ntd;t empfangen au$ bem bitten be3 $canne£, fonbern ttom

Zeitigen @eiftc ; nia)t t>on il;m atfo fann bier bie 9?ebe fein. 3d> meine

tnelmefjr feine jungfräutidje Butter, bie, wiewoljt unä gleid), $on

menfd;tid)en Altern empfangen unb geboren, bennoeb bem gemein-

famen @ünben$uftanbe beä ganzen
s

I>tenfa)engefa)ted>tcS jum sorauä

enthoben, in ber Zbat nie Xfyeil fyattc an ber Uebertretung 2lbam&

(Sic ift empfangen worben in natürlid;er SBeife n>ie bic anbern

5D^enfd)en, aber bie ©nabe eilte ber (Sünbe $uoor unb nafnn $om

erjten Slugenblicfe tf?re£ DafemS an t'^re Seele fo ttolffommen in

23eft£, bag ber (Satan nidtf mit einem ©auebe fte berührte unb baä

2Berf ($Otte$ md)t befebmu^te. „Tota pulehra es Maria, et macula

originales non est inte/' „Du bift ganj fd)ön,
s
Xtfaria, unb fein

glecfen ber ©erfunft Iwftet an Dir/' (Seben wir aber ah »on ber

gebenebeiten Gottesmutter, fo waren alle anberen menfa)tia)en 2ße-

fen, bie glorreia)ften ©eiligen wie bie tterjjärtetftcn unb abfd;eutia)ften

©ünber, ober beffer gefagt, bie (Seele, wefa)e $ur l?öa;jten ©errtid)'

int ftd) er^ob, wie bie, weld;e am tiefften jur ©olle binabfanf, fte

waren habe in einer unb berfetben (Srbfünbe geboren ; betbe waren

ftinber be£ 3oxnc$, beibe waren gteia) wenig im (Stanbe, mit ber
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Greift, bte fte »on ber Natur empfangen, ben Fimmel $u gewinnen ;

beiben ftanb nur bie £>ölle $u serbienen in 2lu$fta)t <5ie waren

beibe geboren in ber ©ünbe, beibe eine 3eitfona, geblieben in ber

(Sünbe; bie ©eele aber, welche fpäter Jjeiltg würbe, würbe in ber

<5ünbe jö leben fortgefahren, würbe fa)rec!Tia;e ©ünben begangen

nnb ftc|> ewigem $erberben hexeitet paben, wenn nia)t ein übematür*

lieber, unserbienter 23eiftanb fte £etmgefua)t nnb für fte getrau

Ijätte, m$ fte felbjt $u fyun nia)t im <5tanbe war* 2)a$ arme

$inb, wela)e£ dxbe ber ewigen £errlicf)feit $u werben beftimmt

war, lag ba fa)waa), franf, grämlia), eigenwillig unb elenb;

e$ war ein $tnb ber £rübfal, war ojme Hoffnung unb opne

£immltfd)e £ülfe. @o fa)lief e$ bt^ ^u feiner ©eburt eine lange

unb fajwere 9?aa)t £inburd), unb al$ e$ enblta) bie klugen bem

£ia)te öfnete, fa)racf e$ $urücf unb weinte laut bei bejfen 2lnblui

©Ott tnbefji £örte ttom Fimmel £erab fein ©a)reten in btefem

Zfyak ber 3ä£ren, unb bura) eine lange 9?eif>e *>on (£rbarmun*

gen $og er e£ himmelwärts dx fanbte feinen
s

))riefrer, ityn baä

erfie @acrament gu fpenben unb e$ rein §u Waffen in feiner

©nabe* ©ofort ging eine große ^öeränberung in ilnn x>or; ftatt

bem @atan leibeigen $u fein, war e£ fortan ein $inb ®otte&

Säre ba$ $inb in btefem Slugenblide geftorben, bettor e$ ju

ben 3a£ren ber Vernunft gelangte, fo würbe e$ ojme $er$ug

x>on ben Engeln in ben Fimmel getragen unb tu ben ©enuß ber

©egenwart ©otte$ *>erfe$t worben fein*
— 2lber e£ ftarb nia)t,

t$ tarn $u ben 3aj)ren ber Vernunft, unb follten wir, wiewohl

ba£ *>on einzelnen, befonberä glü(flta)en fallen wofrt gefagt

Werben mag, follten wir e$ wagen bürfen, ju behaupten, e$

fyabe ba$ große Xalent, baä ilnn *>erliel?en worben, nici)t mifj^

fcraucfyt, fyabe bie tlnn tnwo{menbe ©nabe ntc^t entweiht, Ijabe

nie eine fa)were ©ünbe begangen? 23on einzelnen
s

})erfonen bür-

fen wir, ©ottlob! ba£ $u behaupten wagen* ©o fdjeint e$ mit

meinem treuem $ater, bem £eil Wlipp, ber gall gewefen ju

fein, welcher gewig bae j>oa)$eitlia)e ©ewanb x>on bem £age an,

ba er in ber ^eiligen £aufe bamit befleibet worben , rein bewahrte«

(£r verlor nie ben <Stanb ber ©nabe, feitbem er in benfelben

eingetreten; er fa)ritt t>on $raft gu $raft, x>on Sßerbtenfi $u
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$erbtenjt, oon (Bieg $u ®*e9 fein langet Nebelt (jinbura) immer

i>orwärt$, Hö er, aa)t$ig 3al?re altr oon $ott abberufen würbe,

um Sfccjmung abzulegen* Grr folgte mit greuben bem 9hife unb

ging bura) ben Dxt ber Reinigung, olme oon beffcn glammen

berührt $u werben, geraben äßegcä $u ben SBofmungen ber Seli*

gen über» 2lejmlia) waren ofmc 3tt>eifel öfter bie gütjrungen

ber ©nabe ©otteä mit ben (Seelen feiner ßhrwäblten; aber, aU

$abt ©Ott fte inniger noa) mit i^ren trübem oerbinben unb

au$ ber gülle bejfen, tt>a$ er ifmen gewährte, eine Duette ber

Hoffnung unb be$ yjlufyeü für ben reuigen Sünber maa)en

wollen; in ber 9?egel Ijaben diejenigen, wela)e naa)l>er $u 333 im*

bern ber £eiligfeit unb Jjeroorragenben Streitern in ber $ira)e

geworben jmb, eine 3eülang in großen Sünben $ugebraa)t,

ljaben bie 2öege beö göttlia)en £ia)te$ fcerlaffen, finb biefer ober

jener £eibenfa)aft, biefer ober jener ^xxkfyxt bienftbar geworben,

hi$ fte enblia) allmälig ober plö£lia) fia) ermannten unb in ben

©taub ber ©nabe ^urüdfe^rten ober oielmejjr $u einer £öj>ern

Stufe ber Sollfommenljeit fta) emporfa)wangen , aU t>it oer-

lorne gewefem (So gefa)al> ee ber jjeil. Sttagbalena, wela)e tin

febr anftöfngeä i*eben geführt hatte, fo baß man naa) ben reli*

giöfen Gegriffen ber Seit fta) fa)on für befledt Inelt, wenn man

*>on ipr berührt würbe. $om ©lüde in ben klugen ber 2Mt

beoor$ugt, j[ung unb leibenfa)aftlia) , gab fte iljr £er$ tnn an tit

gefa)affenen 2)inge, bet>or t>k ©nabe ©ottee in tyx bie Dber*

£anb behielt Dann aber fa)nitt fte fta) baä lange £aar ab,

legte il)re $runffleiber hä Seite , unb ee ging in tj>r eine fo

grünblia)e $eränberung s>or, baß wer fte oorljer unb naa)J>er

beobaa)tete, woljl ptte glauben mögen, swet wefentlia) oerfa)te*

bene unb nia)t eine unb biefelbe ^erfon oor fta) $u feiern 3n

SRagbalena ber 33üfieritt blieb feine ©pur t>on ber Sünberin

2ftagbalena, es fei benn ba$ liebenbe £>erj, beflfen %kbt j'efct auf

ben Fimmel unb auf ben £eilanb gerietet war. Daoon ah-

gefejjen moa)te man in ber befa)eibenen Haltung, in ben Reitern

dienen, bem gemeffenen Sa)ritt unb ber fanften Stimme Der-

jenigen, bie ben 2luferftanbenen im ©arten fua)t unb ftnbet, feine

Spur mebr erbliden, bie an jene glän^enbe unb oerfüj>rerifa)e
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(£rfa)einung £ätte erinnern fernten. 2ieljnlic$ aucty ber, welcher

au$ einem 3<>tfner in einen ^Ipoflel unb (£*>angeliften umgewan*
belt würbe, nadjbem er um fctynöben ©ewmnfte$ willen ftdj

fein ©ewiffen barau$ gemacht fyattc, in ben Sienfi ber £eib-

nifa)en Corner $tt treten unb fein $olf $u unterbrücfen. %ufy

bie übrigen 2lpoftel waren m'd;t au$ befferem ©toffe gebilbet,

aU alle anbem $inber 2lbam3; fte waren von -Katur irbifa;

geftnnt, fleifdjlid) unb unwiffenb; ftcf) felbft übcrlaffen würben

fte bem SBurme gleia), auf bem 33aud?e friecfyenb, bie klugen ber

£rbe gugewanbt, mit ij?rem ©taube ftd) gefdtttßt fwben, wenn

bie ©nabe ©otteä (ic^ tyrer nictyt bemächtigt, fte aufrecht auf

tljre güge geftellt unb tf>ren 23licf $um Fimmel emporgerichtet

fyatte. ©o erging eS auty bem geteerten $l>arifäer, ber in ber

yiaa)t ju 3efu$ fam. (£r war aufrieben mit feiner ©tellung,

auf fein Slnfe^en eiferfüdyttg , voll Vertrauen auf feine ^infia)t

Siber enbltd) fam bie 3?it f ba er, aU bie Jünger geflogen, $u=

rücfblieb, um ^m verlaffetten £eirfmam £)effen ju falben, ben,

waljreub er lebte, offen $u befennen er ftdC> gefa)ämt |>atte. £>k

©nabe ©otteä war e$, wie ifjr fef?et, wcla)e in $flagbalena,

Ttatfyanö, ^ctfobemitf triumvjnrte. £mtmlifa)c ^raft bewäl*

tigte bie verborbene 9catur unb unterjochte in ber ©ünberin ba£

Jleifc^, im .3<Wner bie Habgier unb bie 9ttenfa)enfurd)t im

*pi>arifäer.

Erlaubet mir, nodj an eine anbere berühmte (Eroberung ber

©nabe auö einem fpäteren Jaljr^unbcrte eua) 311 erinnern, unb

t^r werbet feljen, wie e$ if>r gefallen, einen ^efenner, einen

^eiligen, einen ^irdjenleljrer 311 mad;en au$ einem Scanne, ^en

fte ber ©ünbe unb ber 3rrlef>re $ugleid? entriffen, (£0 war, wie

es fa)eint, nid)t genug, bajj ber 33ater ber ©dmlen im &benb-

lanbe, ber Sßerfajfer un$ä£liger 2öerfe, ber ftegreia)e ©treiter

gegen Jrrlejjren unb ©paltungen, ber große $orfampfer für bie

&|>re von ber ©nabe, einft ein elenber ©flave bee gleifa)e$

gewefen, er war aud; nod) bae Dpfer eineö fe§erifa)en ©eijtes

geworben» Qrr, ber me^r afe irgenb 3emanb bie ©nabe ©ottes

verherrlichen follte, fyatte auty me£r ale irgenb Jemanb bie

©ebredjlidtfeit ber ^atur an ftdj felbft erfahren muffen. 2>er
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große Ijeiligen 2luguftmu$ (tc$ meine nidjt ben fjetligen ©laubeugboten

biefe$ 9?amen$, ber nad) Snglanb Farn unb eure l?etbmfcr;en

5Borfa£ren befefjrte, fonbern ben großen afrifauifcf/en 33tfa)of),

2luguftimt$ alfo Ijatte eine Seit, wo er fta) wenig (Sorge machte

um feine (Seele unb ni$t fragte, toie man fte rein Waffen fönne

oon ber ©ünbe. 3ung unb frdftig |>afa)te er begierig nacr; ben

Jreuben ber SBelt unb ben ©enüflen be$ gleifctjeg. @£rget$ unb

@innlia)feit bejjerrfctyten tfm ;
über 2$aljrj>eit unb 3rrt£um fpraety

er ab naa) ^rtoaturtjjeil unb t'aune, oeraetytete bie fatbolifa)e U tre^e,

tt?eil fte §u otel oon ©lauben unb Unterwerfung fpraa), unb inbem

er für %Ut$ ben richtigen
v

P?aßftab in feiner Vernunft $u beft^en

wdfmte, fa)loß er jta) einer weit oerbretteten <8eftc an, bie mit großer

Anmaßung i£re SBeisljett $ur 6a)au trug , bie oon tjjrer lichten

£>öl?e |>erab bie Dinge 51t überbauen behauptete unb bie abergldu-

bifdjen begriffe ber großen 5fteuge,
— bamit meinte fte bie fat^o^

lifa)e £ebre oon ©Ott unb @brtftue, oon ber ©ünbe unb bem Söege

$um Fimmel — auftuffdreu bemübt war. (£r blieb einige %afyxe

in tiefer ©efte, aber ibre £ebreu befriebigten ibn nia)t. (iine Seit*

lang gefielen fte ibm, balb jt'eboa) tarn er jnt (£inftcr;t , baß er fafc

lofe ©a)emeu für nä^renbe Steife genommen. 31m hungerte unb

burftete naa) etwa$ mefjr SBefenljaftem ;
er roußte aber nio)t, wo e$

ju fmben. (£r »erachtete fta) felbft, weil er bem Jfeifcfjc bt'ente, faub

aber in feiner Religion nid)t bie $raft, e$ ju }d!nnen. Da ernannte

er, baß er nia)t im 23eft£e ber 23abrf>ctt fei, unb klagte laut : „2Ber

fagt mir, wo fte $u fua)en ; wer wirb mta) (nnfü^ren $u #r ?" —
2öarum trat er nia)t fofort ein in bie fatbolifdjc $ira)e? Den ©runb

babe id) cua) fa)ou gefagt. Daß anberwdrte nirgcnbwo bie 3Sa£r^

fyeit ju ftnbeu fei, ba$ wn^te er; beffen aber war er nityt gewiß, ob

er fte in ber Fatljoltfdxn fördje ftnbeu werbe. (£$ festen t&m in ber

($efammtfmt ifjrer l*el?ren etwad ftleinlidjeä, SBeengenbee, Unsere

nünftige^ $u liegen ;
ilnn feblte bie (#abe be$ ©laubene. Da be-

gann in iljm ein gewaltiges fingen, ein £ampf ber ^atur mit ber

©nabc ; ber Statur unb ifjrer Ätnber, be$ 3feifa)e3 unb ber falfa)en

Vernunft, gegen ba$ ©ewiffen unb bie 2lnmutlntngen t>e^ göttlichen

©eiftetf, bie •

ju beffern Dingen ifyn antrieben. $$iewot?l er im

6tanbe ber Ungnabe unb beö 33erberben^ war, fo fudjte bennoc^



48

©Ott tjm Ijeim unb ließ tyn bie erfteu grüßte tterfoften t>on

jenen (Eümnrhmgen, bie $u rechter 3ett tyn btefem 3uftanbe ent*

reiben folltcm £>ic Seit floß bafnn, unb ^dttet tyx mit be«

klugen feinet (Bc^u^getftcö t^n betrauten fonnen,
-

fo würbet t^r

txo% femer tiefen Söerfunfen^eit, tro# allem nur ^u erfolgreichem

©träuben gegen ben allmächtigen ©egner, tro£bem, baß fein

3uftanb noa) immer wie sorbem ein Stanb be£ SSerberbenS tt>ar,

—
iljr würbet gefeljen baben, wie tro$ allebem bie ©nabe

tljren 2Beg fanb in fein £er$ unb t£n ber $tra)c immer näj?er

brachte. (£r felbft wußte nichts bat>on, fonnte biefen gortfa)ritt

nidjt bemerfen; aber bie lebenbige £lj>eilnaj?me, tt>ela)e bie Gnigel

©ottetf in ber £ö£e für tyn empfanben, ttmrbe immer me£r in

greube ttemninbelt. (ürnblia) fanb er in frembem £anbc fia) in

ber 9?äj?e eines großen Seifigen, unb wieweit er t>on ifjm nid)t$

nuffen $u wollen erflärte, fo füllte er ftd) boa) $u ibm jnngc$ogen

unb lonnte nicfjt umjnn, an bie ^eiligen £>rte ftcf) $u begeben,

wo e$ ifjm vergönnt war, tyn gu feiern (£r ftng an, il?n ge*

nauer $u betrachten, nutnfcfyte i£n ergrünben $u tonnen unb fyätte

gern *>on ijim Ijören mögen, ob er woljl fta) glücflid) füljle*

£>ft ging er $ur $tixa)e, um bie 95rebigt be$ ^eiligen ^u £ören;

entließ entfetyloß er ft$, tlm um feine Meinung $u fragen in

betreff bejfen, wa$ ex fua)te unb ber Mittel, e$ $u erlangen.

£)a begann ein entfa)eibenber $ampf mit bem gleifa)e. (B war

£art, fej>r Ijart, bem $u entfagen, n>a^ er fo ttielc 3al?re tyn*

bura) fta) erlaubt; c$ wax £art, fta) *>on ber böfen liuft $u

trennen, um nie mejjr fte ^u tferfoftem 2la) bie @ünbe war fo

füg! wie wax e$ möglitt), itjr auf immer £ebewoji>l 31t fagen?

2öie mar ee möglia), ftd; ibren £iebfofungen $u entstehen unb

ben einfamen gelfettyfab, ber gum £immel ffyxt, $u betreten?

Slber bie ©nabe ©otteä wax noa) füger; fte überzeugte il?n,

inbem fte feinet £>er$enä fta) bemächtigte; bie Vernunft ergab

fta) ber jtegenben ©nabe; fte wax e$, oie bura) il?re wunber-

bare d)laa)t in ein leua)tenbe$ ^öorbitb ber £eiftgfeit unb wäfy*

ren 2Bei$jjeit umfd)uf i^n, ber opne fte aU ^inb be^ @atan^

gelebt fyahen unb geftorben fein tt-ürbe* — Ttcinet tyx nun nia)t,

meine trüber, ein folc^er Wlann fei me^r, al^ fetex Rubere,
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geeignet, feine trüber $u belehren, tt>te er felbfl befeljrt werben,

um tue ^eilige £ebre zu prebigen, bie er eittft »erachtet fyattt ? Wa)t

als wäre t>ie <5ünbe beffer, als ber ©eljorfam, ber «Sünber beffer

als ber ©cremte; eS folgt barauS nur biefeS, baß ©Ott in fetner

33armberzigfeit ber 6ünbe fta) gegen bie @ünbe bebient, baß er

aus ber »ergangenen <5ünbe für bie ©egenwart $ortljeil $te£t,

baß, inbem er t^re 8a)ulb tilgt unb i£re Wlaa)t bricht, er ben-

nodj im @ünber eine ^enntniß berfelben zurücfläßt, bie i£n in

ben ©taub fegt, fte, mit 23enu£ung beffen, was er »on tjjren

$riegSliften erfahren, fo »iel fräftiger anzugreifen unb mit größe-

rer @ia)erj>eit meberzufdjlagen, wenn fte t^m an Ruberen in ben

2ßeg tritt; baß ©Ott, wäljrenb er bura) feine allmächtige ©nabe

bie (Seele wieber eben fo rein maa)en formte, als wenn fte nie

gefünbigt t)ätte, lieber boa) ein zärtlia)eS TOtgefüt;! mit anbern

©ünbern it)r laffen, unb aus bem, was fte felbft im £)ienfte ber

@ünbe erfahren, größere Äunft, Rubere zu leiten, it)nen bereiten

wollte; met;r noa), baß er an einzelnen ausgezeichneten 23eifpielen,

xt>ie ia) eines berfelben erwähnt, unS $ix IBeteprung unb zum

£rofte flar »or klugen [teilen wollte, tt>ie »iel er aua) an ben

fa)ulbbelabenften Seelen »ermöge, wofern fte nur aufrichtig jtt

it)m fommen unb um $erzeit)ung unb Teilung it)n hüten, ©ran-

ZenloS ift ©otteS ©üte unb bie Wlafyt feiner ©nabe; ©a)merz

empftnben über unfere @ünben unb um (£rbarmung fliegen, haxin

liegt fa)on eine 2lrt »on IBurgfa>aft für unfer Jperz, baß ©Ott

uns bie foftbaren ®abm, bie wir fiteren, gewähren werbe* dt

fann am ber @eele beS Wienern maa)en, was er will» @r ijt

unenblia) mächtiger, als ber böfe ©eift, bem ber @ünber fta) in

©olb gegeben, mäa)ttg genug, ijjn auszutreiben» D meine teu-

ren trüber! wenn baS ©ewiffen auffielt wiber eua), er fann

eS feiner 8ünbenlaft entlaben» Sftöget tt)r »iel ober wenig ge-

fünbigt t)aben, er fann eua) eben fo rein in feinen klugen unb

eben fo it)m wohlgefällig maa)en, als wenn it)r nie »on it)m

gewiesen wäret Vlaa) unb naa) wirb er eure fünbljaften Wei*

gungen unb ©ewot)nt)eiten »on eua) nehmen unb bann plöglia)

feine »olle ©unft ena) wieber fa)enfen. <5ola)e 2ttaa)t jjat baS

©acrament ber 33uße, ba^ eS eure @a)ulbenlaft jjinwegnimmt,

SfltToman, Gonferenj = Sfte&en. 4-
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fei fte leiö)ter ober feieret; nia)t fo)werer i$*$, eua) rein $u

wafa)en oon oielen, al$ von wenigen ©ünbem Erinnert tyx

euefy au$ bem alten £eftamente ber ®efd)ia)te oon ber Teilung

be$ Triers -ttaaman bura) ben $rop|>eteu ©ftfäuä? (£r Tratte

jene fa)recftid)e, unrettbare $ranf£eit, bie man 2tu3fa§ nennt;

fte btlbete eine weif?e Prüfte über bte £aut unb gab bem SDta«

fa)en ein fc^eugtt^e^ Slnfe^en, ein 23itb oon ber ©d)eußttd)feit

ber @ünbe+ Der 55ropfjet jneg tpti im Vorbau fta) baben, unb

bie $ranfljeit oerfdjwanb. „(Bein $letfa) ," fagt bie Zeitige <5a)rift,

„warb wieber ijergefteltt, roie ba$ gteifa) cine$ fleinen Knaben *)"

Da ^aben wir ein 33ilb, wie oon ber (Bünbe, fo aua; von

©otteö ©nabe. ®ie fann, tvaß gefd;eljen iß, wie ungefdjejjen

matten, fann in Erfüllung geljen laffen, xoa$ unmoglia) fa)iem

<£$ gibt feinen ©ünber, xoie tief er gefallen fein mag, ber md)t

noa) ein ^eiliger werben fomtte ; feinen ^eiligen, wie Ijoa; aua;

geftiegen, ber nia)t ein «Sünber gewefen wäre ober boa) gewefen

fein fönnte. Die ®nabe überwältigt bie Statur unb bie @nabe

allein überwältigt fte* Denfet an bie ijetl* Signet, jieneö £errtia)e

Äinb, ba$ tu einem Filter *>on bretjepn 3a£ren lieber fkrben, al$

feinen ©lauben tterläugnen wollte; fte, bie fo rea)t in ber 33e*

Häufung be$ ©atan$, wojjin bie Reiben fte geführt, oom rcinften

Dunftfretö umfüllt baftanb unb ^immlifa)en Duft um ftd; l?er

»erbreitete« Dber oetxafyiet ben engetgteid;en 2ltot;ftu£, oon bem

man nad; oem 3eugniffe ber ®efd)id;te faum behaupten fann,

ba$ ex aua) nur eine einige täfjtia)e Sünbe begangen fyahe*

Denfet an 2lgatl?a, 3utiana, 9?ofa, (Saftmir, 6tani3lau£, Zeitige,

benen bie bloge $orftellung oon etwaö Unreinem roie ber £ob

gewefen wäre, äßoplau, meine trüber ! c3 gibt nid;t eine einzige

unter biefen ferapbtfa)en ©eelen, oie nid)t, wenn @otte£ @uabe

fehlte, bura) bie -ftatur aUein $u einem verworfenen, mit fa)mu£i^

gern 2lu£fa§ behafteten <5a)eufal Ijätte werben fönnen, nia)t eine,

i>ie nta)t ba$ Zehen einc$ unvernünftigen £fnere$ geführt fyahen,

bie nia)t ben £ob ber $erbammten geftorben, bie nia)t auf ewig

$ur $öUe yinah in bte Sinne be$ @atan$ gefunfen fein würbe,

1) iv itön. 5, 14.
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wenn ©Ott ij?r nta)t ein neue£ £>er$ unb einen nenen ©eift gege-

ben, mnn ©Ott nio)t ba$ au$ tyx gemacht Ijätte, n>a$ fte an$

eigener $raft nid)t werben tonnte*

9lid)t alle guten 9#enfa)en, meine Vorüber, ftnb ^eilige; nttt)t

alle ©eelen , bie fta; belehrt jjaben , werben heilige» ^d) will

eud; ntc^t »erfpredjen, bag wenn iljr eua; $u ©Ott wenbet, t£r

and; jene 6tufe ber $ol(tommenljcit erlangen werbet, wela)e bie

^eiligen erftiegetu 2lbcr ia) wollte eua; and) nnr geigen, baf bie

^eiligen von s

Jcatnr nia)t bejfer ftnb, al$ iljr; baff bie gewiffen-

paften imb tätigen ^rieftcr, wela)e ba£ 2lmt j>aben, ben ©lau-

ben $8 wahren, t>on 9?atur nia)t beffer ftnb als bie, wela)e fte

31t befebren, welche fte 51t bejfern J?aben. (£incn befonberen $8t*

mi$ ber erbarmenben ©nabe follct il)x barin ernennen, baß wir

^rtefter tum gleid;er 9ktur ftnb t^k tjjnr; aus rüdftd;tö*wller

imb mitleibiger £|>eilnal)me für ena; fyat ©Ott un3, eure 23rü*

ber, 51t feinen 23oten gemaa)t unb mit bem 2lmte ber 33er-

fetmung beauftragt

Da3 tft's, wa$ bie 2Öelt nia)t $u begreifen vermag. 9lid)t

als wenn fte nid;t gern bereit wäre, an$unefmten, ba§ wir »Ott

Ofatur benfelben £eibenfd)aften unterworfen feien, wie fte; tt>a$

fte aber nid;t fteljt, tvaö iljr befd;ränfter ©eift nid;t faffen Will,

tft biefe3, baf? wir, wiewohl »ott 9catur tyt gleid;, boa; bttrd; bie

©nabe fo fepr »on ijjr »erfd;ieben fein fottten, 2)ie $inber ber

äßclt, meine trüber! femten bie s
$lad)t ber D^atur; erfenuen

aber nia;t, erfahren nidjt, glauben ntdjt bie %)lad)t ber ©nabe;
xmh weil fte an ftd; felber nid)t$ »on einer $)lad)t erfahren, bie

hie -Ratnx ju überwältigen »ermöa;te , fo benfen fte, e£ gebe leine

fold;e, unb folgerta;tig fd;liegenb glauben fte, j[eber 9ttenfa;, er

fei ^riefter ober nid;t, bleibe hi$ $u feinem Grübe ba3, ti>a$ bie

Dlatttr am il)m gcmad;t; fte werben e3 nie für möglid; galten,

ba§ 3cmanb ein übernatüvltd;e3 Zehen führen Fönnc* dlmx füljrt

aber nid)t blofj ber ^viefter, fonbern wer immer im 23cft£e ber

©nabe ©otte£ ift, ein übernatürlid;e$ £eben, meljr ober weniger

übcrnatürlid; , gemäg bem 9tufe, ber an $n ergangen, nad) bem

Wla$e ber ©aben, bie ijwt $u £jjeil geworben unb nad; ber

Sßilligfcit, womit er fte ftd; angeeignet i^at 2)a$ ijt'S grabe,

4*
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K>a$ bte äöelt nityi vcrfteljt unb nid;t gelten foffen will; unb

Wenn jte von bem &Un fvredjen jjört, wo$u ein ^rieftet von

früher 3ugenb bte 511m t?öa)ften bitter bura) fein 2lmt verpflichtet

tft, fo traut jte if?m nia)t 51t, er fei aua) wirflid) ba£, ttm$ er

jn fein fta) ftelle* (Sie weif? nickte von bem befonbern (Sd;u£c

©otteä, von ben Sßerbienften @i?rifti, von ber gürbitte ber beiL

9ftaria, von ber$raftbe$ beftänbigen ©ebetes, ber öftern 33eia)te,

be$ täglichen Meßopfers; jte ift unbefannt mit ber Umgeftaltung,

bte baä j?oa;J>eilige (Sacrament, bas 23rob ber (ginget, in uns

vorbringt; jte bringt bte äöirfung nia)t in 2lnfa)lag, bie von

Ijettfamen £eben£regetn , bettigen ©enoffen , anbaltenber ©etvöb^

nung, fettiger 28ad;famfeit über uns fetbft, von bem ^Ibfc^eit

vor ber (Sünbe nnb bem Unwillen gegen ben $erfua)er ausgeben

muf? , um bie (Seele vor bem ^erberben $u bewahren* Die Äin*

ter ber 2Se(t galten nur Diefes für gewig: wenn ber Söerfudjjev

einmal ©ingang gefunben fyat tn'S £er$, fo tonne man ibm niebt

wiberfleljen ; jte wijfen nur, eä fei (wenn ia) fo fagen barf) ein

Ding ber ^otljwenbigfeit, $u fünbigen, wenn bie (Seele fta) ein-

mal tjjrer 23o3peit preisgegeben unb überantwortet f>at (Sie

Wijfen nur: wenn ©Ott jte verlaffen unb bie guten Ginget fta)

von tpr ^urücfge^ogen Ijaben, wenn alle 2öaa)e, alle (Sa)ugwebr,

alte $orfta)t Wi (Seite gefegt wirb, ba# bann ber (Sieg be£ (Sa-

tanö, ift er nur einmal (wie ba$ hä ilmen ber gall ift) gewon-

nen, aua) für unwiberruftia) entfa)teben gelten tonne- «Sinb jte

felbft boa) immer, ba noa) 2llle3 auf3 IBejie bei iljnen beftellt

fdnen, fofort vom (Satan überwunben worben, bevor jte noa)

auf eine <Sa)laa)t fta) eingetaffem 2)ae ift ber einige 3uftanb,

ben jte an jta) fetbft erfahren; bae wijfen jte unb fonft nia)te\

(Sie l?abcn nie eine vorteilhafte (Stellung eingenommen im Kampfe;

waren nie tmterbatb ber dauern jener feften <Stabt, bte ber geinb

vergebend umftreift, in bie er nta)t bineinbringen tarnt, unb ^u

bereu £l?or fnnauö bie gläubig fromme (Seele ttug genug ift, fta)

nia)t $u wagem (Sie urteilen, fag' ia), naa) iljrer (£rfalj>rung

nnb glauben nia)t, m$ jte nie fennen gelernt Ijabem

Sffienn unter eua), meine teuren trüber, aua) <Sola)e ^ter

gegenwärtig ftnb, bie bie SSirtfamfeit ber ©nabe ©otteg in ber
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$ira)e au$ bem ©runbe in 5lbrebe ftellen, weil ibre 2ötrfungen

nia)t ftnnlto) wahrnehmbar ftnb, fo Ijabe ia) mit biefen jetjt nia)t

weiter ju rebem 3a) fyrea)e tnelme|?r $u @ola)en, bie i^ren

©tauben ntcf>t auf bie eigene 2Sal>rneI}mung befa)räufem 3$
fprea)e $u ©ofa)en, bie bereit ftnb $u glauben, bafi bie ©nabe

auö ber menfa)lia)en 9?atur machen fömte, was fte nia)t ift

©ola)e werben, benfe ia), nia)t einen ©egenftanb be$ 9?eibe£ unb

be$ 5D?i£trauen3, fonbern einen großen ^ortljeil, ein freunblia)e£

Erbarmen barin erblitfen, baf? 90?enfa)en gefanbt finb, ilmen gu

prebigen, ba£ 23efenntntg i^rer @ünben $u Ijören, i^nen $u ra-

tzen, ^ttenfajen, bie TOtleib jjaben fömten mit ifjren @ünben,

wiewohl fte biefe nia)t felbft begangen |>aben mögem 9?ia)t (Eine

$erfua)ung, meine trüber, fann über eua) fommen, ber nia)t

aua) 2llle, bie mit eua) gleicher 9?atur ftnb, au$gefe£t wären,

wtewoljl iljr berfefben unterlegen feib, 3ene nia)t+ Der ^3riefter

begreift eua), fommt eua) $u$or unb erflärt eua) eua) felber,

wiewopf er nia)t auf eurem 5Bege @a)ritt mit eua) gemaltem (Er

Wirb mit eua) füllen, wirb eua), wie ber Styoftet fagt, „beeren
im ©eifte ber Sanftmut^, 2(a)t Ijabenb auf fia) felbft, bafi er nia)t

aua) serfua)t werbe
1

)*"

@o fommt benn $u nn$, if>r 2llle, bie i^r muffelig unb he*

laben feib unb il?r werbet (Erquicfung ftnben für eure <5eele*

®ommt $u un$, bie wir x>ox eua) jte^en an tyxifti (Statt unb in

feinem tarnen $u eua) reben; benn wir, fo n>ie if>r, ftnb erlöft

bura) <5f»rtftt 33lut 2ßir, fo wie iljr, würben geftorben fein in

unfern @ünben, wenn nia)t ßfmfhtg unfer fta) erbarmt, wenn

nia)t feine ©nabe un£ gereinigt, feine $ira)e un£ nia)t aufgenom-

men f>ätte, wenn nia)t feine ^eiligen unfere gürfprea)er geworben

wären* Raffet eua) retten, wie wir ftnb gerettet worbem „$om^

met, fröret, il>r Me, bie iljr ©Ott füra)tet, wir Wolfen eua) er*

$äljlen, n>a$ @rofje$ er getrau an unfrer <Seele
2

)/' £öret unfer

3eugnig ; feljet bie Jreube unfereö ^er^en^ unb erljöljet fte, inbem

il>r felbft an tyx Zfyeil nehmet SBä^fet baS gute ££eil, ba$

1) ®al 6, 1,

2) yi 65, 16.
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Wir erwäjjtet; gefettet eua; $u un$; iljr werbet e$ nie bereuen,

$icaibet unferm 2öorte, wir Jjaben ba$ 9?ec^t eS ju fagen: tbr

werbet nie e$ bereuen, in ber fat^ülifd^en $trd)e $erföfmung unb

^rieben gefugt §u l?aben* (Sie allein Ijat ®nabe, fte allein f»at

9ttaa;t, fte aUein hat £eifige* 3£r werbet nie e$ bereuen, wela)e

(Stürme ft$ ergeben, wettf>e3 Opfer biefer Schritt eua) foften

möge* 3fjr werbet e$ nie bereuen, bie £rugbitber ber Seit unb

ber (Sinne, bie £äufdntngen be$ menfa;Iid)en ©efübleö unb ber

trrenben Vernunft für bie Ijerrtidje greibeit ber $inber ©otteö

balnngegeben ju jmbem Unb bann, meine trüber, wenn i^r ben

großen (Schritt getban fabelt werbet unb nun, auSgeföfmt mit

bem $ater, ben tbr bura) eure «Sünben beleibigt, im Söeftge feib

eureg %nfyeiU am (Segen Cia) fege fcfjon aU eingetreten »orau$,

tt>a$, i$ vertraue $u @ott, mit Wle^xexen aa$ eua) gefdjepen

Wirb), bann, o meine Gräber, vergeffet nicfyt £)erer, bie be£ 2lmte3

ber 33erföfmung an eua) gewartet 2Sie fte *e£t eua; bitten, euern

grieben $u maa)en mit @ott, fo möget tf>r, naa)bem ibr entfün*

bigt werben, für fte beten, baf? fte bie foftbare <&abe ber 33e|jarrlia>

feit erlangen, bag fte fortfahren mögen in ber ©nabe, worin fte

je£t ftnb, fefauftepen bi$ yux (Stunbe be$ £obe£, bamit nicfyt

et\t>a fte, naa)bem fte Ruberen geprebigt, fefbft verloren geben

mögen.



Krinljrtt unfc fubt.

(£$ gibt $wet befonbere 2lrten ber (£rfa;einung, in welchen bic

göttliche ©nabe fta) un£ mitteilt, ttue bie fettige @a)rift unb bie

©efa)ia)te ber $ira)e e£ bezeugen, unb tt)ie wir in ben «ipeiligen

unb überhaupt in ^erfonen t>on gottgefälligem SSanbet e$ be*

ftäÜQt ftnbem Diefe $weifaa)e $unbgebung txitt fa)on in ben

Styojkln Jjerwr nnb T^at an ben $tt>ei t>or$üglia)jten ©liebern

biefer aueern)eisten @enoffenfa)aft, betrug unb 3<>Danne$, ij)ren

lebenbigften 21usbrucf gefunben* 3of>anne$ ift ber ^eilige ber

Sfcimgfeit, $etru3 ber ^eilige ber ^tebe* 9fta;t aU wenn ?iebe

unb Sfteütfmt getrennt fein fönnten, ober als wenn ein ^eiliger

nia)t alle £ugenben $umal befeige; ma)t, al£ wenn $etru$ niajt

eben fowol?! rein gewefen wäre, aU liebenb, unb aU Ijabe So*

|>anne3 barum weniger %itbt gehabt, weil er fo rein war» Die

©aben beä ^eiligen @eifte$ fönnen nia)t s>on einanber gefa)ieben

werben; eine fa)liegt bie anbere in fta> 2Ba3 ift bie %kU anberS

al$ greube in ©Ott, tljätige Hinneigung $u ijnn, Uebergabe be£

ganzen SÖefenä an tfjtu 2öa3 ift bagegen 'bie Unreinigfeit anberö,

aU bie 2öaJ>l eines irbifa)en, fünbljaften Dinget $um ©egenftanb

unferer Neigungen an ©ottc$ <&tattv 2Bae ift fte anber£ aU tin

bewugtc3 Slblaffen t>om ©eppfer um beö ®efa)ö>fe3 willen, nn

£afa)en naa) greuben unter ben t&fyattm bee £obe£, ftatt in

ber befeligenben Dtfäpe be$ £ia)te$ unb ber £eiligfeit fte $u fua)en?

Der Unreine liebt alfo ©Ott nitt)t, unb wer ©Ott nia)t liebt, fann

aua) nia)t wajjrlwft rein fein. 21uf irgenb einen ©egenftanb muß
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unfere Neigung feft gerietet fein, fo bag wir mrfer ©enügen

baran ftnben; ©enüge ftnben fonnen wir nun ntc^t in yvti

einander entgegengefe^ten Dingen, fo wenig, aU wir $wi oer*

fa)iebenen Ferren bienen fönnem Weniger aber noa) ift e$ mög-

lia), tag ein ^eiliger entweber ber Sflemtgfeit ober ber ^tebe fottte

entbehren tonnen, benn bie glamme ber ^iebe ljat nur in foweit

©lang, als ber Stoff, ber fte naljrt, rein unb lauter ijt

2Bte gewiß nun bem fo ift, fo ift boa) aua) nia)t weniger

gewig, baß bie geiftigen 2Berfe ©otteä unfern Slugen *>erfa)iebene

(Jrfc^einungen barbieten, unb baß fte in iljrem Qtljarafter unb

t^rer ®efa)i$te balb biefe, balb jene £ugenb mef>r aU bie übri-

gen an ben £ag treten (äffen* Wlit anbern Porten; es gefällt

bem göttlichen @penber ber ©nabe, gur Offenbarung feiner £>err*

lia)fett 3ebem tn^befonbere gewiffe ©aben mitgutljetlen , wobura)

t>k (Seele in einem Steile gletc^fam, ober naa) einer befonbern

&ätt Jtfn, fo mit £td)t überftraljlt unb in @a)önljett gefleibet

wirb, baß bie anbern SSorgüge bagegen gurücf unb in <B^aUcn

treten* £>iefe ©nabe erfa)etnt fobann aU £auptgug im &i)axab

ter beo ^eiligen ; fte fa)webt unferm ©eifle t>or, fobalb wir an

bie ^erfon beuten; m$ biefe fonft noa) fjat, feiert wir in if>r

etngefa)fof[en ober twn ü)r abhängig; fprea)en ba^er x>on bem

£eiltgen, aU jwtte er bie übrigen 2MfommenJ)eiten nia)t, wie-

wohl aua) bie tym feine$weg$ fehlen, legen iljm enblia) einen

@ljrennamen ober ein $enngeia)en bei, hergenommen t>on ber

befonbern ©nabe, bie t>or anberen iljm eigen war* Unb in bie-

fem ©inne bürfen wir allerdings, wie ia) ;e£t gu tlmn im begriff

bin, *>on gwei £>auptflaf|en t>on Zeitigen fprea)en, bereu ©innbil*

ber £ilte unb 9?ofe ftnb, je naa)bem fte in euglifd)er cfteüugfeit glän*

gen ober »on göttlicher $khe t>erglü£en*

Die beiben jjeit* 3ofwnne3 ftnb bie großen SWujkr beg eugef^

gleichen £eben& 2ßie tonnten wir, meine trüber, eine erhabenere

unb ftrengere £eiligfeit un$ benfen , als bie bee Zeitigen £äuferg ?

3#m war ein 33orgug gewährt , ber bemjemgen feljr nape fommt,

woburä) bie allerfeligfte Jungfrau über 2llle Ijemrragt; benn

wenn fte empfangen war o|me @ünbe, fo war er boa) aua) geboren

otme ©ünbe* Bit war gang rein, gang Ijeilig unb bie «Sünbe Ijatte
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fernen Xfyeil an tl>r , wäljrenb 3o£anite$ tu ben erften Sagen feinet

2)afemö bem gTitdje 2ibam3 unterworfen war* <£r war nutbe*

feftfoffen unter @otte3 3orn, beraubt ber ©nabe, bie ber erfte 2Wenfa)

empfangen unb Cn ber bte menfa)lid)e 9?atur erft iljre $ottenbung

fmbet ©obalb aber (S|mftu3, fein £err unb £etfanb, im gleite

erf^ien , fobaft) Wlaxia feine Butter (Hifabetb grüßte, ba würbe

ifjm fefort von ©Ott bie ©nabe gegeben ,
unb bie (Jrbfünbe war

an# feiner «Seele r>erfa)wunbem Darum feiern wir aud) ben £ag

ber ©eburt be$ £eiL 3o£anne6; ni$t3 Unfertiges ift ©egenftanb

ber Jeier in ber $ira)e; nia)t ber jjeit 2tyoftel ^etruS ober ^autug

(Geburt, thm fo wenig bie ber IjeiL 2lugufttnu$, ©regoriuS, 23er*

narbuS, 2ttot;|tu3, ober fonft eine$ fettigen, \x>k glorreid; er fein

möge, benn fte Sitte würben geboren in ber @ünbe* Die $tra)e

feiert i^re 23efef>rung , bie befonberen @rweife ber ©nabe in tjjrem

£eben, t|>r Reiben, ifiren £ob, bie $erfe£ung i^rer ©ebeine, aber

nie tyre ©eburt, wert biefe nie Zeitig gewefem ©ie begebt nur brei

©eburtstage, ben be$ £>ertanbe0, feiner Butter unb ba$u ben beS £eiL

3obamtc& SBela) ein poljer 23or$ug, meine Vorüber, für ben großen

Käufer, baß er alfo t>on ben übrigen fertigen au3gefa)ieben unb

über bie ^ropfjeten unb Styoftef, tt>k fertig fte aua) im £eben gewe*

fen fein mögen, geftettt würbe, mit 2lu£na|>me t)ieKeia)t beS $ro*

p^eten jeremia^ ! Unb wie fein Anfang, fo war aw^ ber gan^e

2auf feinet £eben& dx würbe r>om Jjerttgen ©eijte in bie Söüfte ge*

fü|>rt, unb ba lebte er r>on ber einfachen @peife, mit fwrenem ©e*

wanbe beffeibet, in ber £öj?te witber Spiere, getrennt r>on VOlm*

fetyen breifng 3a£re lang ein £eben ber Slbtöbtung unb Betrachtung,

bte $u bem £age, wo er berufen warb, 23uße $u prebtgen, bie 2ln*

fünft beS £ertanbe3 jü »erfünbigen unb tyn ju taufen* -ftaajbem er

bann fein 2Berf ttottenbet unb, fo x>kt befannt ift, feine @ünbe began-

gen |>atte, würbe er, wie ein 2öerf$eug, ba£ feine Dienfte getrau, bä

'Bcitt gefeist unb fa)maa)tete im ©efdngniffe , U$ fein $opf unter

bem IBette beS £enfer3 fteL £ertigfeit ift ber (£ine ©ebanfe, ber

fta) uns aufbrängt , mnn wir fein &Un x>on Anfang hi$ ju (£nbe

betrautem Unb einen ber wunberbarften fertigen fepen wir in

rtmt, (£infteb(er t>on $inbl?eit auf, bann 2lpoftef eines entarteten

Golfes, enbltcty $Mrtt;rer* SSa^rlia) ein fo(a)e^ &Un entfpraa;
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ttottfommen bei* (Erwartung, wo$u fcor feiner ©eburt ba$ 2öort ber

Sparta berechtigt £atte*

(Ben fo ftejjt ba$ 33ilb be3 gleichnamigen großen 2l>oftef$,

@tfangefiften unb *Propl?etett ber lirdje , ber fo frübjetttg einer ber

erwäjtften Begleiter be$ £erm würbe unb bie ©enojfen fo lange

überlebte, in f>eljrer, jebod) metyr frönen aU ernften C^rpaben^eit

ba, 333 tr mögen tjjm tu ber 3ngenb ober im efjrwürbigen (Greifen*

alter betrachten: Dura) fein gan$e3 £eben t>on Anfang hiö $u (£nbe

erfdjeint un^ ^einigfeit a(e bie ibm $u befonberer 2lu$.$c$nung

tterliej?ene £ugenb* (£r ift ber jungfräu(id)e Slpoftel, unb eben ba*

rum war er bem £errn fo t^ener: „Der jünger, ben 3efu3 Ikhte,"

ber an feiner 23ruft lag , bem er am $reu$e ^angenb bie Butter

empfahl, ber in geheimer Offenbarung atfe SSunber fa)ante, bie in

ber 2Mt noa; M$ $u (£nbe ber 3eiten ftd; ereignen derbem „@ef>r

^u eJ?ren," fo fingt bie ßirdje, „ift ber IjetL 3of>anne$, er, ber am

£er$en 3efu ritzte, bem aU 3ungfrau er am $reu$e feine Jungfrau*

lid;e Butter übergab. %U Jungfrau gewählt *>on bem |>erra,

warb er me£r t>on t£m geliebt aU bie übrigen 3«nger. Der befon*

bere 23or$ug ber $eufd)ljeit machte tprt größerer $icU würbig, bemt

wie er gewägt war aU 3ungfrau, fo ift er aua) tmmerbar 3«ng-

frau gebrieben/' (£r war e$, ber in ber 3ugenb ftd; bereit erffärte,

ben iMa) be£ £>erw mit tljm $u trinfen, ber bann ein langet £eben

Ijinburd) me ein einfamer ^pifger in frembem £anbe nad; ber £ei*

matjj fa)maa)tenb ftdj *>er$el?rte, ber enb(id) nad; ^ftom geführt, in

ftebenbeä Del geworfen unb gule^t auf eine ferne 3nfel verbannt

würbe, hi$ feine £age ifjrem (£nbe fid) näherten.

2Bie wäre e$ möglia), bie Zeitig feit biefer beiben großen Diener

©otte$ würbig bar^nfteKen, fo t>erfd;ieben wn einanber in tjjrer

ganzen ©efa)ic^te, in tyrem £ebcn unb in i^rem £obe, unb bod; fo

gan$ übereinfrtmmenb in tyxev 2Mtentfagung, i^rem ©eelenfrieben

unb ifjrer großen Unfdnttb* £öbt(ia) fyat bie @ünbe niemals fte

berührt, unb wir bürfen wo^t glauben, baß fte aua) nie mit $orbe*

baa)t eine täßlid;e <Bnnbe begangen; ja, 51t gewijfen 3^i^ un^ *n

beftimmten ©etegenfjeiten paben fte waj>rfa)einlid; aua) nia)t ben

geringften Jeljltritt ftcfy $u (Bcfwlben fommen laffem Die at(mäa)*

tige ©nabe ©ottee bej?errfd;te in t^nen bie wiberftrebenbe Vernunft,
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bie oerfebrte Neigung be$ £>er$ene , t>te Unorbnung ber ©cbanfen,

ba3 lieber ber £eibettfa)aften, bte £äufrfmngen ber ©inne* @tc leb*

tat in einer eigenen kleieförmigen, Reitern, rufngen 2Be(t; in ©e-

fta)ten be£ Jriebenä, in SJerfejn* mit bem Fimmel, im Söorgefcfymacf

ber ewigen £errria)feit. @prea)en fte jur 2luffenwelt, a(3 ^rebtger

über 33efenner, fo gefa)ab ee tvie an$ ber £icfe eine£ geweibten

Raumes, oljme ftd) unter diejenigen $u mifa)en, bie t^re 2öorte oer^

nabmen ; es war ft>ie bie „©timme eines Drufenben in ber Sßüfte *}/'

ober wie „im (Seifte am £age be$ Gerrit
2
)*" Darum nennen wir

fte meljr ber £eiligfeit dufter, afs ber Ziehe; benn bte i*iebe faßt

einen äußern ©egenftanb tn
1

s 2tuge, eilt tljm $u unb arbeitet für um,

wäljrenb Zeitige, wie 3ene, bem £ö elften ©egenftanb ber Zieht fo

innig fta) oerbunben fällten, i^n fo ganj in fta) aufzunehmen unb

mit tönt einö $u werben fua)ten, baß ifjre £er$eu nia)t fowofrt ben

Fimmel liebten, aU fefbft Fimmel werben, nidjt bas Zid)t fa^en,

fonbern Zid)t waren; baß tbr Zehen unter 9#enfd;en beut ber

(Enget glia), wie fte im alten 33unbe ben $atriara)en erfa)ienen

unb mit tlmen fo fpraa)en, als wären fte felbß ©Ott; benn ©Ott

War in tfmen unb rebete burd) fte* @o waren biefe Betben

^eiligen gteid)fam aufgegangen in bie ©otft)eit; fte führten ein

£eben fo fummlifa), ai$ e£ nur immer auf (Erben geführt werben

fann; fo fttlt unb Reiter, fo über aUe borgen unb alle gurebt

ergaben, fo auf 2llle3 gefaßt unb mit Ottern, tva$ fte traf, ju*

trieben, fo frei *>on 53egierbe unb 2lbfa)eu, baß bie (Erbe nie ein

$>ollfommencre3 2lbbtlb gefeben j?at von bem ewig ungetrübten

grieben, ber in ©Ott tft.

3ungfräutia)e ^eiligen ber Uxt hktet bie ©efa)ia)te in großer

2ln$abt unferer $erebrung bar: ben fyeil 3ofepf>, ben großen

jjetT 2lntontus\ bie oon ben (Engeln bebiente fyeil (Eäcilia, ben

beil 9?icolaus oon 33ari , Petrus (Eöltftinuä , Dtofa $on $iterbo,

(Eatyarüu oon ©iena, unb feljr oiele Rubere, t>or allen aber unb

über alle bie 3ungfrau ber 3ungfrauen , t>ie Königin ber 3u»g*

frauen, bie allerfetigfte Jungfrau $?aria, fte, bte $war and) in

i) 3o£. 1, 23.

2) Offbrg. 1, 10.
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£tebe retd) unb gnabensoll, boo), aU „<St£ ber SSeiejjeit" unb

„2lra;e be3 23unbe3," gewöhnlicher noo) unter bem 23tlbe ber

£tlie, afö unter bem ber 9?ofe *>orgeftellt wirb,

©efien wir je£t, meine trüber, ju ber anbern klaffe von

^eiligen über* 3a) |>abe gefproa;en t>on Denjenigen, welche auf

augeroTbentliajem, ja wirfTta) wtmberbarem 2Sege r>or ber @ünbe

bewahrt biteben unb t>on ber 2ötege bte $um ©rabe immer mi-

ter geführt würben fcon $raft $tt $raft; benfen wir jegt, ©Ott

Jjabe befcbloffen, ba£ £ta)t unb bte $raft feinet ©eifte3 au^ju^

gießen über 8ola)e, bte r>on fetner ^>ülfe nid;t ben rechten ©e*

brauch gemacht unb bte ©nabe, bte ifmen bereite gewährt wor^

ben, ftt fta) ertöbtet jjabem 2)a fjat an #eer x>on böfen ©eiftern

tljre @eele tu ^3eft0 genommen, wo$on fte erft lieber frei ge-

maa)t werben muffen; fte fielen unter ber £errfa)aft eingewur^

gelter böfer ©ewofmljeiten, forgfältig gehegter 2eibenfdjaften unb

falfa)er Meinungen, ftnb btenftbar geworben bem @atan, nta)t

wie bte noa) ungetauften ^tnber, fonbern mit ^erftanb uno

freiem Giften, mit £er$en£freubigfeit unb bem 23ewuf}tfein ber

$erantwortlia)fett* SBirb ©Ott btefe (Seelen, naa)bem er fte $u

retten befa)loffen Ijat, $u fta) Deran^ieljen , ofme t£re 9#ttwirfung

in Slnfprua) 51t nehmen? 3öirt> er fte umwanbeln bura) fein

Söort allein, wie er fte fa)uf, xok er fte aug bem £eben abrufen

unb au$ bem ©rabe erweden wirb: ober wirb er nia)t x>ielme^r

in ij?re £>er$en Eingang fua)en unb über^eugenb $u ifjrem ©eifte

reben, um fte alfo für fta) ju gewinnen? Dfme 3*v^tfel Ijätte er

aU £err unb Stteifter mit fyntn »erfahren, Ijätte mit ^eiliger

©ewalt fta) iljrer bemächtigen unb fte ^u ^eiligen umfa)affen

fönnen* Grr fyäm allen gortfa)ritt $ur IBefelmmg unnötig

maa)en unb gerabep au£ ©feinen bem Hbraljam ^inber erweden

fönneiu (£r 30g e$ aber $or, anberä $u Ijanbeln; warum wäre

er fonft perab ^u un£ gefommen auf bie (£rbe? Unb warum

umgab er feine Slnfunft mit fo 9ttana)em, m$ un$ $u i|?m lim-

Sieben unb unfer £er$ i£m gan^ gewinnen fönnte? Söarum J?at

er feinen Engeln befohlen, feierlia) ^u serfünbigen, bafi man tyn

$u 23etf)le|>em al$ flcineä $inb in einer ftxippc ober auf bem

©a)ofie einer 3ungfrau liegenb ftnben werbe? äßarum ging er
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wofrttfmenb untrer? SSarum ftarb er öffentlich x>ox aller äöelt

unb unter ben klugen ber Butter unb be$ 3ünger$, ben er lieb

Ijatte? SBarum »erfünbigt er im$ ftyt, toic er erpfrt ift im

Fimmel, unb ttue bort eine groge @a)aar serflärtcr ^eiligen

für unä betenb feinen ££ron umgeben? äöarum fam er 31t un$

in sItfaria unb burd) yjlaxia, biefem £öa)ften
s

Itfufterbilb , näc^ffc

i£m, *>on Mem, tva# e£ @a)öne$ unb 3wte$f £olbeg unb ^ieb^

Itc^>e^ gibt in ber menfa)lia)en D^atur? SSarum ftellt er in un=

au$fprea)lia)er £erablajfung auf unfern Altären fta) uns sor

klugen, fort unb fort fta) bemütjngenb, wiewoljl er aU $önig

£errfa)t in ber £öf)e? 2öa$ folgt au$ allem bem, aU bag er bie

@eelen, bie *>on i£m abgelaffen, mit £ülfe iljrer felbft $u fta)

$urüdruft, „mit menfa)lia)en 23anben" fte {mtjieljenb, U)ie ber

53rop£et ftvtajt
1

}; inbem er $war naa) feinem äöillen un$ lenft

unb un£ rettet gegen unfern Sßillen, bennoa) aber aua) bura)

un$, fo baff Vernunft unb £er$ be$ alten 2lbam, wela)e $u

„SSaffen ber ©ottloftgfeit unter ber @ünbe" geworben waren,

tton feiner ©nabe überwältigt, ju „2öer^eugen ber ©ered)tigfeit

im £>ienfte ©ottes umgefa)affen werben
2

}?"

3a, o|me 3weifel, er $iej?t ung an fta) „bura) menfa)lid;e

23anbe;" unb biefe 23anbe, m# ftnb fte anberö aU , wie e$

beim $ropf>eten in bemfelben $erfe Ijeigt, „<Seile ber %kUV
©ola)e ftnb: ber 2lbglan$ *>on ©otteS £errlia)feit im 2lntli0

3efu (Sljiriftt, bie fta)tbare (£rfa)einung ber (£igenfa)aften unb

SMfommenljeiten be$ allmächtigen ©otte$, bie @a)önl?eit feiner

Jpetltgfeit, bie ^teblic^feit feiner ©nabe, ber ©lan$ feiner £im*

mel, bie (Erhabenheit feinet ©efe#e$, bie Harmonie in Willem,

wae er orbnet, ber füge 2Boj?lflang feiner (Stimme, wobura) bem

gletfa)e wiberfagt unb ber <5eele £ülfe geleiftet wirb gegen bie

äßelt unb ben @atam „£)u jjajt mta) überrebet, £err, fpria)t

ber ^ropjjet, unb ia) lag mia) Überreben; t>n bift fiärfer gewe*

fen alö ia) , unb ljaft mia) übermoa)t *)" „Du £aft mit ©e*

1) Dfcaö 11, 4.

2) Sftom. 6, 13.

3) 3erem. 19, 7.
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fdncf ausgeworfen betn 9?e#, feine feinen gasen umfpinnen jebe

Neigung meines £eqenS, feine 9ftafa)en galten mia) mit gött-

Iia)er ©ewalt, bte gefangen nimmt jeben $erftanb $ttm ©ef>or*

fam Gtjmftt *}& $at bie 23elt ipren Swbex , fo ^at ber Slltar

beS lebenbigen ©otteS gewig aua) ben feinigen; famt tjjre tixk

*Praa)t uns blenben, wie oiel meljr wirb bann ber 2lnblicf ber

(£ngel, bie an ber Himmelsleiter auf^ unb nieberftetgen , über

unS vermögen! äßenn ber @rbc £a)aufpiel unS cnt^ücft, wenn

iljre lieber einen £uftraufa) in bk eeele ^aubern, fo fa)auet auf

9)?aria, Wk fte, an @egen$auber, für unS flcjjenb ifjren !eufa)en

23fuf ergebt unb ben ewigen ©o|m unfern £iebfofungen barreia)t,

wäjjrenb um fte £er <5pöre ber (Sljerubim bie ©eligfett greifen,

bie fte in tjjm geniegem äßirft nia)t bie göttliche Hoffnung

freubige Erregung? Spat nia)t t>k göttliche l-tebc ijjre 2ßonue?

„2öie lieblia) ftnb beine SÖoJmungcn, bu £>err ber £eerfa)aaren !"

.fagt ber ^ropljet; „eS feinet fta) unb fa)maa)tet meine @eele

naa) ben 2)orf>öfen beS £errn. Wlcin £>er$ unb mein gleifa)

fro{rtocfen in beut febenbigen ©Ott <$in £ag in beuten SpaUen

tft beffer als taufenb. 33tel lieber will id) als ber ©eringfte im

£aufe meines ©otteS fein, als wofmen in ben Bütten ber

(günber^
(£S tft fo, wie an groger $ira)enfel?rer unb 23üger, ber j?eif*

SluguftinuS, fagt : „28ir werben Qtt ©Ott) jnngepgen nia)t blojj

bura) ben äöitfen, fonbern aua) bura) bie ßrmpftnbung ber Sufl"

2Bte ift baS 31t oerfteljenV „Spähe beine £uft an ben £errn, fo

wirb er bir geben beineS ^eqenS Verlangen 'V greube empftu-

bet baS £ers, baS gern 00m £ummelSbrob geniegt. Tlfyx noa),

wenn ber 2)ia)ter fagt : „din 3eber folgt bem Sw fe*ner MV
nia)t aus 3wang, fonbern aus Neigung, nia)t bura) (&maU,

fonbern mit greuben; um wk oiel me£r bürfen wir benn fagen,

ber 2ftenfa) werbe ^u (SljriftuS funge$ogcn, wenn er erfreut wirb

mit SSafjrfjeit, mit ©efigfeit, mit ®erea)ttgfeit, mit ewigem Sc&dtJ

1) 11 £or. io, 5.

2) fjf. 83, 2. 3. 11.

3j $f. 36, 4.
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tvaü atfcs @{mftu$ felber ift! 2öenn bie (Sinne i£re Sujkmpjm*

bung fabelt, warum nia)t aua) bte (Seele? Darum $»eiflt e$:

„Die 9D?enfd)enftnber Reffen uuter bem «Blatten beiuer glügel!

(Sie werben trunfen werben som Ueberflujfe beutet #aufe$ unb

mit bem Strome betner SBonue wirft bu fte tränfen. Denn bei

btr ift Duette be$ Gebens, unb tn beinern £ia)te freuen wir baä

Hfytiy „Wtten ber 23ater
•

$ief>t, ber fommt ^u mir/' 28en l>at

ber $ater gebogen? „Den, ber fpria)t: „Du bift £!mftu3, ber

Solm be3 lebenbigen ©otteO" £u locfefi ba$ £amm, inbem

bu ein grünet 23latt iljm xwrljältjt; bem ^tnbe reia)ft bu Dbft

unb $iel?ft e$ gu bir Ijer; gebogen wirb, wer eilt, gebogen bura)

Ziehe, nia)t bura) förperlta)e ©ewalt, gebogen bura) Neigung be$

Jpergen& 3f* e3 fonad; wapr, bag ber £>inbtirf auf ein ixvU

fa)e$ (£rgö£en ^)en angiejjt, ber beflen begehrt; follten wir bann

nia)t aua) von (Sfmftu^, ba ber $ater tyn uns offenbaret, un$

angezogen füllen? Dber gibt e$ etwa#, wonaa) bie (Seele mäa)^

tiger verlangt, aU naa) 2öal?rJ?eit?
— S)a$ jtnb bie SD?ttte(/

bereu ©Ott fta) bebient, um au3 einem Sünber einen ^eiligen

3u maa)en. (*r nimmt iljn fo, tt>ie er ift unb läßt ifm feine

SSaffen gegen fta) felbft feieren. (£r gibt feinen Neigungen eine

anbere 9?ia)tuug unb überwinbet bie ftnnlia)e Ziehe, inbem er

eine überftnnlia)c , reine Ziehe ijmt einflögt 9?ia)t aU wenn er

fo mit if)tn »erführe , tv>ie mit einem *>ernunftlofen 28efen, ba$

olme eigenen Tillen, t)om bloßen triebe beljerrfdjt unb burd;

(Sinflüffe oon Slujfen beftimmt wirb, bem alle £uft von gleicher

Slrt unb nur bem ©rabe naa) t>erfa)ieben ift £>a$ ift, me ify

bereite gefagt l?abe, ber $m)m ber ©nabe, bag ©Ott Sin tag

begehrt tn'3 £er$ be$ ^enfa)en, bag er e$ für fta) gewinnt,

e$ $u 23oben ringt, inbem er e3 serwanbelt. (£r oerle£t in

nia)t3 bie urfprünglia)e 9?atur, bie er ijnn gegeben* (£r beljan*

belt tyn aU 9tfenfa)en, lägt es in feinet Wlafyt, fo ober anberö

gu ^anbelm <£r ruft alle feine Gräfte unb ftäjngfeiten für fta) auf,

Vernunft, $erftanb unb ftttlia)e3 ©efüfrt, werft feine 5ura)t fowo^l

1) yi 35, 8-10.

2) 30$. 6, 44. 70.
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aU feine $kbe; er läßt ij?m ein £to)t aufgeben fowobf über t>a£

SBiberftnuige ber @ünbe, al$ über bie göttliche 33armber$tgfett

3mmer aber ift ber eigentliche Urquell , bem bag neue %eben ent-

fpringt unb gortbeftefjen serbanft, bie glamme ber ^immItfo)en

%kbe. ©ie allein ift mäa)tig genug, ben alten 9}?enfa)en $u $er-

ftören, t>k £#rannei ber ®ewofml?eiten $u brechen, bas geuer ber

ftnnlia)en 23egierbe $u bämpfen unb bie ftarfen @ triefe bee @tol$e$

ju zerreißen*

2)ajjer fommt es, baß bie %kbe un$ als biejenige ©nabe er-

fcfceint, bie foldje SWenfcben, welche ©ünber waren, bevor fte ^eilige

würben, befonbere auszeichnet, üfticfrt als wäre bie %kbe nifyt bas

$eben aller ^eiligen, @ola)er aua), bie nie ber SBefeljrung bedurf-

ten, ber allerfeligften Jungfrau, ber beiben fieiL 3olwnnes unb fo

vieler Ruberen, bie „erfauft ftnb als (£rftlinge ©Ott unb bem

£amm *) ;" aber wäljrenb bei Denen, bie nie gefünbigt Jjaben, t>k

£tebe einen 3uftcinb ruhiger 23efa)aulia)feit hervorbringt, fo t>a$ fte

fta) beinahe auflöft in bie £eiligfeit ©ottes felbft, wirft fte bagegen

bei @ola)en, bie fte erft umfcfwffen mußte, eine fola)e gülle von

Demutlj, ßrifer, ££ätigfeit unb guten äöerfen, baß fte bem ganzen

äußern Verlaufe iljres Gebens einen befonbern Gtljarafter aufprägt

unb j'eben ©ebanfen an fte fta) unzertrennlich beigefellt

Grin Sftann ber 2lrt war ber große Slpojtel, auf ben bie £ira)e

gebaut ift, unb ben ia) gleich im Anfang bem Ijeil* 3ol?annes, feinem

Sttitapoftel, gegenüber geftellt l)abe. Sföogen wir ibn gleia) naa)

fetner Berufung ober in feiner Sfteue betrachten, fo feljen wir ilm,

ber feinen £errn verläugnet, vor allen 5lpofteln bura) %kbe $u bem-

felben ftd^ ljervort|>um Diefe $kbe zum £eilanb , wie fte oft mit

Ungeftüm Ijervorbraa) unb als %kbe pi ben trübem überftrömte,

fte war es, weswegen er jum oberften Wirten ber beerbe auserfo*

ren würbe* „©imon, 3onas @oljn, liebft bu mia) meljr als biefe?"

fo lautete bie grage , womit ber £err t£n prüfte , unb feiner 2tnt*

wort £oljn war: „SSeibe meine Lämmer, Weibe meine <8a)afe
2

j!"

SSunberbar allerbings, aber es ift fo: ber 2lpoftel, ben Jefus liebte,

1) Offbrg. 14, 4.

2) 3o^ 21, 15-17.
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würbe an Ziehe ju 3efu$ *>on einem feiner ©rüber übertreffen,

ber nia)t 3ungfrau war, wie er; nia)t 3ofjanne3 war es, an

ben ber ^eilanb jene grage ria)tete nnb bem er <3ofa)e3 erwie*

berte, fonbern $etru& £)enfet an eine etwa$ frühere Stelle

in berfelben (£raäl?lung, ba feljen wir gIetc|>faK^ bie beiben 2tyoftet

in bem befonbem (Eljarafter, ben fte tragen, einanber gegenüber-

geftellt <Sie waren in ifyxein ©a)ijfe nnb ber £err rief ilmen

ttom Ufer au$ ^n; anfangt „erfannten fte nia)t, baß e$ 3efu£

fei/' ber mit ilmen fpraa) ;
aber „ber jünger, ben 3efu£ lichte,"

fagte $n $etru$ : „(£$ ift ber £err." Unb fofort „alä tyetxuö

tybtittt baß e£ ber £>err fei, gürtete er fta) bag Unterllcib nm

unb warf fta) in'3 Tim x

)£ um fa)netter au ipm J>tn au fommem

3obanne$ fo)aut, tyttxuö jjanbett*

<&o ift beim Public! 3efu be$ betrug £era fofort im geuer,

unb er ftüqt fta) iljm entgegen» 2le|mtia) hei einer anbern @ele*

gen^eit, aU er ben £erm auf bem Speere baljerwanbetn falj : ba

war e$ fein erfter ©ebanfe, ben 9?aa)en ^u »ertaffen unb au il?m

51t eilen* „£err, wenn bu e$ bift, fo Ijeiß mia) a" bir fommen

auf bem Sßajfer
2
}/' Unb naa)bem er bie große @ünbe began-

gen, ba war ein ©lief x>on 3efu$ genug, um ilm au fta) felber au

bringen* „Der £err wanbte fta) um unb falj $etru£ an, unb

$etru$ gebaute be$ 2Borte3, bas ber £err a« t^m gefproa)en,

unb er ging l){nau$ unb weinte bitterlitt)
3

)/' ©ei einer anbern

Gelegenheit, aU mehrere fcon ben Jüngern fta) aurütfaogen unb

funfüro nia)t mefjr mit t£m wanbelten, fagte 3efu$ au *> ert

3wölfen: „Söollet aua) iljr weggeben!" 2)a antwortete (Simon

Petrus: „£err, au wem fotften wir gelten? Du Ijaft SSorte beS

ewigen 2cben3 ! Unb wir I?aben geglaubt unb erfannt, baß bu

hift tyxiftut, ber @o£n ©otteö }."

(£in Wann ber 2lrt war aua) jener anbere große 2lpoftel, ber

£ej>rer ber Reiben, ber in fo ttielfaa)er ©eaie^ung bem fjeil. $e-

truö gefeilt ift* (£r war auf eine wunberbare Sßetfe befebrt wor-

1) 3o$. 21, 4-7.

2) Watty. 14, 28»

3) Suf. 22, 61. 62.

4) 3o$. 6, 68. 70.

Heroin an, (Sonferen^Sieben. 5
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ben bura) bie @rfo)eimmg bee £eilanbe$ auf bem 2t>ege naa)

£>ama3fu$, wojjin er fta) begab, um ben Qtfmften £ob unb $er^

bergen 3U beretten» £öreu wir, wie er felbft barüber fta) <xu$*

fpria)t: „©ei e$, baß wir un$ übernehmen, für ©Ott ift

1

3: fei

e$, baß wir ung mäßigen, für eua) ift'3 ;
benn bte £tebe Script

brängt un& 2Benn beß^alb 3emanb an neue£ ©efdjopf in

ßlmjfa geworben ijl, fo fyat ba$ Sitte aufgehört, ftelje, Mc$ tfr

neu geworben
1

)/' Unb an einer anbern ©teile: ,ffiit (SJjrifto

bin ia) an bag $reu$ geheftet; ia) lebe aber, boa) nia)t ify, fon*

bern Gtf>rißu3 lebt tu mir, 2Ba£ ia) aber nun lebe im gleifa)e,

bae lebe ta) im ©lauben an ben ©oljn ©otteS, ber mta) geliebt

unb fta) felbft für mia) bargegeben Ijat
2

)." gerner: „3$ hin

ber ©eringfte unter ben Slpofteln, ber id) nia)t würbig bin, 2lpo*

fiel su fjeißen, weil ta) bte $ira)e ©otteö verfolgt Ijabe* 2lber

bura) bie @nabe (55otteö bin ta), waö ia) bin, unb feine @nabe

ift nia)t unwirffam in mir gewefen; benn ia) fyabe mejjr aU fte

$lt(e gearbeitet, boa) nia)t ia), fonbern bie ©nabe @otte$ mit

mir
3

}*" Unb lieber an einer anbern ©teile: „£eben wir, fo

leben wir bem £errn ; fierben wir, fo (Serben wir bem £errn :

wir mögen nun leben ober fterben, fo ftnb wir be3 £erw
4y

3jjr feljet, meine trüber, m$ ba£ @j?arafteriftifa)c war in ber

$kht be£ Ijeil. *Paulu& & war eine glüfjenbe, eifernbe, ent-

fa)lo(fene, tljatfräftige, an großen 2öerfen frua)tbare $kfo, „jkrf

Wie ber'£ob," n>k ber weife $ömg fagt; gteia) einer gtamme,

„bie »tele äßaffer nia)t $u lofa)en unb ©tröme nia)t pmwegju*

reißen vermögen
5

) ; eine glamme, bie hi# an'ö (£nbe brannte, ba

er öon fta) fagen fonnte : „3a) Ijabe gefämpft ben guten $ampf,

t>m 2auf i)ollenbet, ben ©lauben bewahrt: im übrigen ift mir

bie ^rone ber ©erea)ttgfeit hinterlegt, ^k ber £err, ber gerca)te

9?ia)ter, mir geben wirb an jenem £age
6
)"*

1) 11 <£or. 5, 13-17.

2) ©al. 2, 19. 20.

3) I (£or. 15, 9. 10.

4) SRöm. 14, 8.

5) f>o$cl. 8, 6. 7.

6) II $im. 4, 7. 8.
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yiofy eine britte, eine in ber petltgeu ©djrift rüljmlidjft auSge*

^ctc^nere Werfen gibt e£, meine SBrüber, bie wir biefen betten

grogen 2lpoftetn $ugefelten tonnen, wenn wir tton ben ^eiligen

ber IBu^e nnb ber Ziehe fpredjen : e£ ig: bie liebenbe Sttagbalena*.

2ßo fetnben wir ein fo fprec|>enbe3 ^eifpiel von bem, tt>a$ td;

eua; geigen wollte, als biefeS „SScib, bie eine ©ünbertn war 1

)/'

ftc, bie mit ipren £t)ränen bie güge beS $mn beneble, mit

ifjren paaren fte troefnete nnb mit föftlidjem Dete fte falbte?

2Beta) ein 2lugenblicf war eS, ben fte ba$u wählte! ©ie war

in ben ©aal gefommen, wie $ur £fjeitnaljme an bem gefte, nm
bort einen 5lft ber 33uge 51t r>errid)tem (£$ gefa)alj baS bei einem

gfan$enben 9J?afjle, baS ein reicher
s

)3jjarifäer gab, um 3efuS ju

efcrcn, ober sielmeljr t£n $u prüfen. 9#agbalena txitt jjerein,

jung unb fcf)ön, „im ©enujfe ijjrer 3ugenb beS £er$enS SBege

wanbelnb, wn 2(ugentuft betprt/' ©ie fam, afö wollte fte ba$

§tß tterfjerrli^en, wie bie grauen eS ju tljun pflegten, mit fügen

^Bojjlgerüctyen unb erqutefenben ©alben für ber @äfte ©tirn unb

^auptljaar* ®er fl:ol$e *)3fi>arifcicr lieg ftd; ijjre ©egenwart ge*

faden, wofern fte tyn nur nidjt berührte; er lieg fte l>ereintreten,

wie wir £auStln'eren ben dintvitt in unfere 3intmcr nia)t x>ex*

wehren, oj)ne uns fonberlid; um fte $u befümmern; er ertrug fte

als unabweisbare gefrier, wiewojjt er in iljr nur ein feelenlofeS

ober ber $öUe verfallenes Söefen erblitfte, baS tyn weiter nid)tS

mejjr anginge» Ort unb feine trüber, fte fonnten woljt „9D?eer

unb £anb burd;fd)Weifen, um einen ^rofefyten 31t n\tä)en
2

~)/' aber

tbre Singen auf baS £cr$ einer ^agbatena werfen, SDfttfetb fixp

len wegen i^rer ©ünbe unb fte 31t Reiten $erfua)en, baS !am bem

©tollen gar nia)t in ben ©inm -ftein, er badjte nur an baS,

was baS geftmaljt erf>eifa)te, er lieg bie ©ünberin fommen, ifjre

^otle ju fpieten, o^ne bag er weiter naa) tprem $eben fragte,

wofern fte nur ipre (Safye gut madjte unb barüber nidjt In'nauS-

geben wollte* Slber, ftepe ba, SBunber! tft eS eine plo£tid;e

Eingebung von oben, ober war eS reiflich $um Voraus überbaut

1) M. 7, 37.

2) Watty. 23, 15.
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unb befa)loffen? ©ef>et ba$ arme 2öei6, in buntem Kleiber-

fa)mud, ein$mb ber@ünbe, nähert fte fta), um mit fügen 2Boj)l-

geritten Deffen £aupt zu fremden, bem ^u (£jjren biefes geft m?
anftaltet worbem (Beijet ibre £>anb, tx>te fte gittert; fte f?at ben

^23ttcf erhoben unb erfennt ben Unbefledten, bm (Sofm ber 3ung-

frau, „ben Abglanz be$ ewigen £ia)te$, ben mafellofen (Spiegel

ber £>errliä)feit ®otte3
!y @ie betrautet ilm unb erfennt ben

Sitten ber £age, ben £errn beS Sebenö unb be£ £obe$, t^vett

*ftia)ter; unb näber noa) betrautet fte t|nt unb fteljt in feinem

ganzen 2Sefen eine fo Ijoljie <5a)onJi>eit, unb fteljt au$ feinem 2lnt*

ftg eine £erzensmilbe, fo Reiter unb boa) fo ergaben unb (£f)r=

fura)t gebietenb |>eri>orleua)ten, ivk fte nie an 9ttenfa)enfinbern

2lefmlia)e$ gefeljen, fo baff aller @Ianj beö geftfaafä fta) bat>or

tterbunfelt <5ie fa)aut noa) einmal jnn, fa)üa)tern unb boa) mu*

*^^9r ba entbedt fte in feinem 2luge unb feinem £äd;eln bie ganze

3ärtlia)feit ber mitleib * unb erbarmung3x>ollftett ^iebe be£ £ei-

lanbeä ber 9flenfa)en+ £)ann fteljt fte auf fta) felbft zurüd, unb

aa)! m$ fmbet fte fo Ijäglta) unb *>eräa)ttia) fta), fte, bie U$

je§t fo *>iet fta) eingebitbet |>at auf tijre 3tä$ ! 2ßie ift in tpren

klugen je§t fo weif unb bleia) bie. 6a)ön£eit, bereu £ob *>on

allen kippen laut erfa)oll! Unb ipreä $?unbe$ $)aua), ber fo

balfamifa) ij)r gefallenen, wie edelt fte battor, ba fte jegt benft,

baf? fteben böfe ©elfter in iljr Raufen, au$ tljr ahnten!
— Da

pettte fte feinen 6ä)ritt weiter ^u tpun gewagt, fte wäre zur (£rbe

niebergefunfen, überwältigt tton @a)am unb Verzweiflung, wenn

fte nia)t einen neuen 23lid geworfen fyättc auf baä 2lnt% ba3 fo

ganz &<* e war un*> 3an£ 33eraei|mng» @ie fa)aut, unb ftelje, ba

ift ber £irt, ber ba$ »erirrte (5a)äflein fua)t, ba ift ba$ £amm,
t>a$ auö ber 2Büfte $u bem Wirten rüdfe^rt <5r fprta)t nia)t

$u i£r, aber feine klugen Ijaften auf il?r, unb fte füjjlt fta; %n tpm

pingezogen» (ümgel, froljlodet, (te tritt näljer; fte ftejjt nur tyn

unb befümmert fta) nia)t um ber ©tollen £ojm noa) um ber

£üfternen fpöttifa)e ^eben» @ie tritt näper unb mi$ noa) nia)t,

ob fte wirb gerettet werben ober nia)t, ob fte aufgenommen wer^

1) £ebr. 1.
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ben ober m$ fonft tyt begegnen wirb, ©tc wi$ nur, ba$ Der,

bem fte fta) nähert, bie Ouetfe ift ber 2ßaf>rl?ett unb @erea)tig*

feit, wie ber (£rbarmung; unb $u wem fottte fte ge|>en, aI3 p
tfjm, ber 2Borte £at be£ ewigen £ebene ? „2)em eigen $erberben

bift bu, 3$raeh bei mir ift nur £ütfe für bia)
1

)-" „$ef)re $s*

rücf, bu abtrünnige, unb tä) mU mein 2lngefta)t nia)t mejjr von

bir wenben: benn i&) bin fjeilig, fprtd^t ber £err, unb $ürne nic^t

ewigtia)/' „©iefje, wir fommen ju bir; benn bu bift ber £err

unfer @ott! 2öal)rlta), e£ logen un3 bie £>üget unb bie vie*

ten 33erge: wafjrlia), in bem £erw, unferm ©Ott, ift 33raefö

^eil
2
) !"

2Bunberbarc3 3ufammentreffen eine« aufs tieffte gefunfenen

3Befen« mit bem 2Werreinften. Diefe unfeufajen £änbe, biefe un*

reinen £ippen f>aben bie güge be« Ewigen berührt unb mit ijjren

Püffen bebeeft, unb er Jjat ber £utbigung fta) nia)t erwehrt

llnb wäfjrenb fte tljr $au$i auf jene nieberfenft unb mit ifjrett

greinen fte benegt, warb in ijjrem £er$en bie Ziehe $u Dem, ber

fo groß unb boa) fo nadjfta^votf fta) ü)r erwte«, fo mächtig

enttünbet, baf fte aU £etfe glamme emporfcfrtug, bie von biefem

2lugenMicfe an nimmermehr erföfd;en fottte! Unb ix>k mußte

biefe Zkte auf« £öa)fte fteigen, at« 3efu« vor atter 2ßeft ba$

2Bort ber Vergebung fyraa) unb ben ©runb angab : „3f?r wer*

ben viele ©ünben vergeben, weil fte viel geliebt l?at; wem abtt

weniger vergeben wirb, ber liebt aua) weniger. Unb er fyraa)

p if>r: Deine @ünben ftnb bir vergeben! Dein (Staube f>at

bir geholfen ! ©efje fyn in grieben
3
) !"

$on bem 2lugenbticfe an, meine trüber, war für fte, tok

für bie beiben großen 23üßer fpäterer Sät, ben Ijeit. 21uguftinu£

unb ben l>eit. 3gnatiu«, bie %kbe gteia) einer offenen @eefen*

wunbe, bie ba« £er$ mit @e|mfua)t bi$ $ur tiefften 2Bel?mutfj

füllte* ©te fonnte nid;t meljr (eben fern von Dem, in bem altem

fte greube fanb. 6ie fa)macf)tete naö) iinn, wenn fte tyn nia)t

i) Df. 13, 9.

2) 3erem. 3, 12.

3) Suf. 7, 47-50.
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fap, in ehrfurchtsvollem @d^tt>etgen bebiente fte tfm unb f>orc^te

jte auf ijm, wenn fte in feiner (Gegenwart fta) fanb, 2Sir lefen

von i£r, tt)ie fte einmal $u ben gügen bee £eilanbe$ faß uub

feinen SBorten (aufarte, aU er i>erftd>erte, fte Ijabe ben heften

Xfeii erwcijjlt, ber werbe nia)t von tyx genommen derbem Unb

naa) feiner 2luferftefmng würbe fte, weil fte auggeparrt, Wert!?

befunben, noa) vor ben 2tyofteln ben £eilanb ju fa)auem 6ie

hoffte bag ©rab nia)t verlajfen, ale betrug unb 3ofj>anne3 fta)

gurücfyogen, fonbern ftanb t>a; in £f?ränen gebabet Unb aU ber

£err ijjr erfaßten unb tjjre klugen Ijielt, baß fte tfm nia)t er-

fannte, ba fpraa) fte in fläglia)em £one $u bem vermeinten ©är^

ner: „@age mir, wo bu tpn pingelegt Ijaft, auf $>a$ ia) ibn

£olen fann/' $LU er fta) enblia) t&r ^u erfennen gab, ba fiel

fte vor tl)m nieber unb wollte feine güge umfaffen, wie fte bas

erftemal e$ getrau; er aber wehrte e$ tpr, al$ wollte er aua)

im ©ejwrfam iljre %kU erproben, unb fpraa) $u iljr: „9?übre

mta) nia)t an; benn ia) Un noa; nia)t hinaufgefahren gu meinem

33ater* ©ef>e aber J»m $u meinen trübem, unb fage ijnten : 3a)

fajjrc hinauf ^u meinem $ater unb eurem 2kter, §u meinem (Seit

imb eurem ©Ott
1

)/' Unb fo lieg er fte gurücf, in <8el)nfua)t {wr*

renb jener Stit, wo fte fyn wieberfefjen, wo fte von Leitern feine

(Stimme Jjören, fein £äa)eln fte entwürfen werbe, wo wieder tbr.

geftattet werben follte, in alle Grwigfett ijw $u bebienen.

@o erfa)eint un$ biefe %mitc groge klaffe von ^eiligen, wenn

man fte im ©egenfa£ $ur erften betrachtet Die £icbe ift ba3 £cbeu

Leiber; aber wäbreub bie %khc be£ Unfa)ulbigen rulng unb Reiter

ift, ift bie beg 23üfjer3 feurig unb ungeftüm, gewöjmlid) im $ampf

begriffen mit ber SSelt uub voller SEpätigfeit in guten SBerfem

£)a$ ift bie %khe, bie ipr, meine trüber, in einem gewiffen 2)?afje

ljaben muffet, wenn tpr gegrünbete Hoffnung paben wollt auf bie

ewige ©eligleit Denn tpr feib @ünbcr gewefen auf eine ober bie

anbere SBeife ; fei e6 in offener unb entfa)iebener SCtfigacbtung ber

Religion, ober in geheimer Uebertretung iprer ©ebote, fei e$ an$
'

@leia)gitltig!eit, ober aus? liebgewonnener böfer @ewofmf)eit, in=

1) 3ol;. 20, 15 ff.
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bem if?r euer £er$ an irgenb ein ©efa)b>f baljingegeben, ober

euren Tillen an bte (Stelle »on ©otteg SBttfcn gefegt £afct £>arum

mag ia) woljl fagen : eua) Stilen tpat e3, eua) Sitten tljut e$ notlj,

mit ©Ott eua) 51t serfofmen. (£ua) tljat e$ ober t^ut e$ noil>, 51t

tlnn erft ptngefüBrt $u werben; baf? eure (Sünben in feinem 23lute

getilgt, ij>r ber Vergebung, tvk fte aua) im £immel gilt, fytiU

Ijaftig werbet. 2öobura) anberS wirb baö bewirft, att bura) waljre

3^eue? Unb n)a^ tft 9?eue olme Siebe? 3a) be^au^te nia)t, aU

müßtet iljr, um Vergebung ber <5ünben $u erlangen, biejenige Siebe

fa)on Ijaben, wela)e ben ^eiligen eigen ift, bie Siebe bee jjetf* ^e-

true ober ber Jjeil. $cagbalena ; gewig aber ifr, wofern ibr nia)t

euer £f)ei( Ijabet an biefer felben £immel$gabe, fo feib iljr in

einem gan$ unfid)ern, bura)au$ bebenflia)en 3uftanbe. SBenn ij?r

Würbige 5rüa)te ber 33uße wirfen wollt, fo muffen fte *>om geuer

ber %kU ifjren 2lu3gang nehmen* 5öenn tpr fta)er fein wollt, baf?

tyx hiß an'3 ßrnbe ausharren werbet, fo müßt il)r biefe ©nabe

babura) 31t gewinnen fua)en, baß i£r obne
1

Unterlag bitten ber

%khc richtet an ben Urheber unb 2Menber be£ ©laubctrö unb beg

©e|>orfam&
— SBollet tyx bie tröftlia)e Slusftajt Ijaben, in euren

le|ten Slugenblicfen ijmt wohlgefällig $u fein, fo fcergeffet e$ nie,

bag e£ bie $khc unb fte allein ee ift, tvaö bie @ünbe tilgt 3n

jener furchtbaren (Stunbe, meine 23rüber, feib ifyx tnelleia)t nia)t

im Stanbe, bie @acramente ber (Sterbenben $u empfangen» 3^r

fönnet pltylid) fterben ober werbet t>ielleta)t feinen ^riefter in ber

9cä{)e Jjaben. Dann fönnet iljr auf nia)tö eua) ftügen, aU auf

eua) felbft, auf eure diene, euer Seib unb t>m feften 23orfa|, eua)

3U befTern. 3£r feib *>ielleia)t mehrere 2öoa)en lang entfernt ge=

wefen x>on aller geiftlia)en £itlfe unb muffet nun x>ox ©Ott er-

fa)einen ofmc fa)üt$enbe$ ©eleit, o{me ben sermittelnben unb er-

gän$enben 33etftanb irgenb einer fira)lia)en (Segnung, 28er wirb

bann eua) retten, wenn nia)t bie göttliche Siebe eua) gur ^titt

fteljt, „bie bura) ben ^eiligen ©eift, ber uns gegeben worben, in

unferen £er$en auSgegoffen ift

1

)/' 3*t jener «Stunbe wirb nia)t3

eua) belfen, wenn ifjr nia)t in beftänbiger Uebung ber Siebe gelebt

1) «Rom. 5, 5.
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Ijabt unb bura) fte x>cx ber £obfünbe kmafyxt Worten feto, ober

wenn tor nia)t einen 2lft ber %itht erweefet, mächtig genug, um

bie @ünbe 31t tilgen*

2)ie Siebe allein fann eua) in ben <Stanb fegen gut ^u leben

unb feiig ju fterben* 2öie möget if)r e$ wagen, 5fbenb3 eua) fa)la*

fen ju legen, eine Steife $u unternehmen, ber 9Ml?e einer an*

fteefenben $ranffjeit ober aua) nur einem, wenn aua) noa) fo

(eisten, Unfall $>on Unwojjlfetn au trogen, wenn tljr nio)t mit

Sieoe woljl serforgt feto gegen j'enen furchtbaren 2Bea)fel, ber,

olme baf? t£r xoüfytti wann unb wie, gewig eua) einft treffen

wirb? 2la), ti>k werbet ijjr twr ben 9?ia)terftuljl (£fmfti treten

bürfen mit ben unr>ollfommenen unb ftreitenben (£mpftnbungen,

W jiegt eua) genügen, mit einem leisten Anflug *>on ©lauben,

Vertrauen unb gura)t r>or ©otte3 ©engten, aber ofme £er,$en^

freube an iljm, an feinen $ollfommenfjeiten, feinem bitten, fei-

nen ©eboten, feinem Dienfte, eine Jreube, in bereu $ollbeftg bie

Jpetltgen feiig ftnb unb bie allein ber (Seele tröftlia)en 2lnfprua)

geben lann auf bie $erbienfk be3 £eibene unb (Sterbend 3efu

^rifti?

2Sie gan$ anbrer 2lrt ift ba$, m$ bie liebenbe (Seele empftn-

bet, wenn fte, ttom &\U fa)eibenb, $or iljrem (£rlöfer erfa)eint

2Benn fte aua) fa)on feit 3af>ren »erföfmt ift mit ifjm, fo weif?

fte boef), tx>k groß bie (Strafe ift, bie fte noa) ah^uH^m fdmlbig

ift; fte weif?, baft ber ^etnigung^ort fta) twr tl^r auftaut, unb

baf? fte mit gutem ©runbe aua) im bcflen galle nur koffert fann,

bortjjin gefa)icft §u werben, 5lber ba$ Hntlig be$ £eilanbe£ aua)

nur auf einen 2lugenblicf §u feljen, feine «Stimme f>ören, *>on i£m

angerebet werben, wiewohl nur um gu ftrafen
—

welche 3Bonne !

£> £eilanb ber Wltnföcn, ia) fomme p bir, wenn aua) nur, um

fogleia) wieber s>on bir weggefa)icft $u werben! 3a) fomme $u

bir, ber bu mein £eben, mein 2llle$ bift! 3« bir $u fommen,

mit bem ©ebanfen Ifiabe ia) mia) genährt mein £ebenlang* £>ir

$aU ia) mia) ergeben, feitbem ia) in ber 2öelt mia) umgefeljen;

früj? ^abe ia) bia) gefua)t ju meinem ©lüde, frül? jjaft bu mia)

gelehrt, bafj anberwärttf fein ©lud $u ftnben, al$ in bir ! Dia),

bia) allein werbe ia) beftgen ewtglia)! 2Ba3 war e£ aua), wo?
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nao) auf grben ta) mia) feinte, m$ fyahe iä) je befeffen al£ nur

bia)? 2Sag i^evbe ta) Jjaben m ber fa)arfen glamme, als nur

bia)? 3a, wiewojtf ia) je^t jnnab muß fteigen in jene* „öbe,

pfab^ unb wafferlofe Eanb
1

)/' fo toetbe ia) boa) nia)t$ Uebfeg

füra)ten, benn bu bift immerbar bei mir« 3$ ^bc bia) fymtt

gefefjen *>on 2lugefta)t 31t 2lngefta)t, unb ba£ ift mir genug ; ia)

jjabe bia) gefe^en, unb ein ©Ittf t>on bir tröftet mia) über ein

3af)r|>unbert be3 £eibe$ an beut tiefen Orte* Von biefem beinern

IBItcfe werbe ia) leben, wenn ia) bia) nia)t meljr fepe, bi3 ia)

wieterfomme, bia) $u fa)auen unb nimmermehr $on bir getrennt

$u werben! Dein 2luge, meine @onne, ftrafjft mir £roft in'S

arme, fa)maa)tenbe £er$; betner (Stimme 2BoIjlftang tönet ewig

in mein £)j>r* -!ftia)t3 wirb mir we£cn)un, nia)t$ mia) entmu*

tjngetu 3$ werbe bie 3a!?ve meiner Verbannung tragen, bis

ü)r @nbe fommt, gebulbig unb mit greubem 2lu3 ber £iefe

biefeS £{)ränenn;ale3 werbe ia) meine Stimme ergeben unb un*

aufbörlia) bir unb beuten ^eiligen Confiteor fingen: bem all-

mächtigen ©ott, ber atferfetigften 3u«gfrau Wlaxia, empfangen

ofme @ünbe, beiner unb meiner Butter, bem $äl (£r$engel SSli*

a)ael, bem immer deinen, \vk er au$ ©otteS £anb fjerttorging,

bem in ber Butter @a)ooff geheiligten Käufer 3o^anne^ unb

näa)ft tiefen treten ben peil* 2tyofteut $etruS unb $autuS, ben

büfjenben, bie, mit jte felbft bie @ünbe erfahren, 9ttitleib fyahm

mit bem@ünber; bann aUm ^eiligen, mögen jte nun in ruhiger

33efa)autia)feit ober in weä)fcI$otfem Kampfe bie £age ifjrer tyiU

gerfa)aft ^ugebraa)t fiabem 2ln 2ltfe werbe ia; mein bemütjngeS

gießen richten, jte bittenb, „bag ftc, weil eg tjjnen wofrt gefjt,

mein gebenfen unb an mir ©nabe fyun unb e3 bem Könige bei-

bringen, baß er aus biefem Werfer mia) befreie
2

)/' Unb enblia)

„wirb ©ott abwifa)en alte Tratten x>vn meinen klugen : ber £ob
wirb ma)t mefjr fein, noa) Trauer, noa) tlage, noa) <3a)mer$

wirb me^r fein; benn ba$ (£rfte ift vergangen
3

)/'

1) % 62, 3.

2) ©cncf. 40, 14.

3) Offbrfl. 21, 4.



ftiinftet $$ottta$+

^v ttuffet es Wie, meine Grübet, unb SBem'gc nur möchte e$

geben, bie es läugnen, baß tn ber 23ruft eines 3eben, fet es mefjr

aus buuflem ©efüjtfe ober au$ Uavev (£rfenntniß, eine Stimme

fta) x>ernej)men lägt, bie uns dtcfyt unb Unrecht unterfa)eiben fefjrt

unb als 9?ia)tfa;nur bient für aU unfer Renten unb £anbeln*

£)iefe ©timme nennen toir ©e iotffen; unb ttueioofjt fte nia)t

immer unfer 23erf>a(ten ju lenfen vermag, fo ift fte boa) laut unb

mächtig genug, um ein$imurfen auf bie SBeife, ttue mir bie Dinge

außer un$ betrauten unb unferm Urteil über fte ein beftimmtes"

Gepräge auftubrütfen* 5lber ba$ @ett>ijfen fann ojjne äugern

23eiftanb fein 2lmt nia)t gehörig oerfeljcn; es bebarf bes güjjrers"

unb ber @tü£e* (Bio) felbft überlaffen mag es anfangs toojrt

noa) rea)t reben, batb aber ioirb es xafyUö, $tt>eife(t, irrt unb

ttertoirrt fta); es muß in ben ©rängen unb auf bem graben 28ege

ber $flia)t feftgefcalten werben bura) gute £el?ren unb gute $3ci*

fpiele; ungftttflia)er äöeife aber feftft es oft an fola)er Spiitfe.

3a, fte fe^tt ber großen
s

JRej?r$aj)l ber Wen\a)en fo fefjr, $>a$

tjjr ©etotffen gauj bie 9tia)tung, ber e$ folgen fotf, oerfiert, unb

bie (Beele auf tyxex 9?eife naa) oben nur inbirect unb auf Um*

wegen su leiten vermag*
•

©elbft in 2änbcrn, bie man a)rtftfia)

nennt, tterbunfelt fta) biefetf natürlia)e innere £ia)t, mit bas §ö*

ljere £ia)t, toela)e$ erleud;tet einen /eben 9#enfa)en, ber ba fommet

in biefe äöeft, ben klugen entrüdt ift (£s ift ein äufferft traun-

ger unb fa)recftia)er ©ebanfe, baß jjier in unferm £anbe, hei bie-
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fem 23oIfe, bae fo o)rtft(ia) unb fo serftänbig $u fein fta) ritymt,

bie Sonne am £tmmel fc fef>r in Dunfet gefüllt ift, baß ber

Spiegel bee ©ewiffens nur fejjr fpärlia)e ©trafen auffängt unb

jurüdwirft, baper aua) nur febr wenig tm (Staube ift, ben guß
ttor Fehltritten 31t bewahren* Daö innere £ia)t, wiewohl aua)

eine ©abe (55otte^r reia)t nia)t Jj«t, ben @efta)t0frei0 $u erretten,

uns in fefter 9tia)tung t>or$uleua)ten unb bte tröftlia)e ©ewißljeit

un$ jtt geben, baß wir auf bem Söege ftub $ur ewigen £eimatl>-

(£0 war ba$u befttmmt, une als Siegel unb Kompaß $u bienen

für dletyt unb 2öa&rf>ett; follte unö lehren, was in jebem gege-

benen gallc unfere ^Jfu'djt fei ju tljun, unb tvae wir als Sünbe

31t laffen, Wie wir bie Dinge, womit wir serfebren, §u beurtei-

len, 2öeru)ttolfes unb ^id)tswürbiges »on einanber 31t unter*

fa)eiben £aben; follte uns behüten, ba$ wir nid;t bura) £uft unb

Unluft uns »erführen, noa) bura) bie £rugfa)lüj7e ber Vernunft

uns betören laffeu möa)ten*

Slber aa), wela)e begriffe fwben bie meiften 5D?eufa)en t>ou

SBajjrjjeit unb £eiltgfeit, wela)e begriffe t>on Dem, wa$ ebel,

gut unb groß $u nennen? 3a) will nia)t wiffen, ob fie in 23e-

$ug auf biefe bofjen ©egenftänbe überhaupt naa) ftaren Gegriffen

^ au b ein ober fta) $on ibnen beberrfa)en lajfen; biegrage mag
M einer anbern ©elegenbeit gür Beantwortung fommen; jt'e^t

frage ia) nur: Denfen fie fta) babei aua) nur irgenb etwas 35e-

ftimmtee? ober, wenn fte aus" ü)rer Seele nia)t jebe $orftelumg

x>on Dem, was groß unb gut ift, tilgen fonnten : ift nia)t bie Slrt

unb Seife, wie fie bie Dinge anfeben, wie fte jene ©runbbegrife

fajTen unb in 2lnwenbung bringen, fo befa)affen, baß wir mit

vollem 9?ea)te *>on bem größten £beife bes menfa)lia)en ©efa)lea>

tes fagen fömten: „Das %id)t in ifjnen ift $ur ginfterniß ge*

werben
1
) ?"

Bemerft es woftf, meine tjjeuren trüber! was" ia) fage, ift

nia)t etwas £iefjtmtiges, fa)wer $u $erftebpnbes, noa) aua) etwas

Bebcutungslofes ;
es ift eine leia)tfaßlia)e unb unläugbare ?Baj?Ti

fyeit t)on ber allgemeinen ^ebeutung. 3br wijfet, baß es Wien*

1) mttl). 6, 23.
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fd;en gibt, bte nie baö £io)t be£ £age$ feljem Sic leben tief in

©ruben unb 33ergwerfen; ba arbeiten fte, erfreuen fte fta) unb

fterben fte x>tetfeia)t ©laubet ifjr wo£I, bafü biefe 9)?enfa)en, wie*

woltf mit klugen U$aU n>ie wir, tinm ffaren begriff jjaben $on

ber @onne, tjjrem @Ian$e unb i^rer SSärme ? (Jinen begriff von

ber <Sa)önjjeit beg Jpimmel3gett)ötbe3, von bem 33lau ber £uft,

bem gTuge ber Wolfen, bem £ia)te be3 Sttonbeö unb ber (Sterne

in ber 9?aa)tV Sterben fte bie 33erge3f>öf)en, ber Xjjäter ©um
unb 23lumenfa)mel$ fta) sorftetfen fönnen? 2Ma) ein Slugenblitf

für £)en, ber au$ ber grauenvollen £iefe, wo er nie ein anbereS

£ta)t gefej)en, aU bie bunfelrotjje ©lutl) ber gatfeln ober ben

bleichen (Schimmer einer fünftlia)en Dämmerung, in beren ©rau

ftc^> £ag unb yiafyt *>ermifa)en,
— wenn er, fage ia), plö£lta)

auftaucht in bie fia)tbura)webte £uft, wenn er $um erften $JlaU

bte (Sonne in tfjrer
s

]5raa)t baf>erfa)reiten jtejjt *>om Aufgang jum

9?iebergang, wenn er ben atfmäfrtigen $aubert>otfcn SBec^fel in t>er

£uft unb am Jpimmel von ber grüfje bt$ ^um buftreia)en 5Ibenb

betrautet Unb o, wela) ein Sa)aufpiel für einen ^(inbgebor-

neu, wenn feine klugen fta) bem £ia)te öffnen, unb ein von ber

%xt, wie er hi$ it%t bie 2)inge wahrgenommen, fo gan$ £erfd;ie-

bener (Sinn in iljm erwaa)t ! 2Ma) tin wunberbareS neueö (Sein l

2öie unsottfornmen war bason ba3 33tfb, ba£ er mit ben ifym

$u ©ebote fte^enben Mitteln ber 23ele(?rung, mit £ülfe be$ @e*

jwrä unb be$ ©efü^, naa) ber 23efd;reibung, bie ifnn Rubere

gaben, fta) gefa)affen ! Wlu$ er nia)t, n>ic man ju fagen pflegt,

„in eine neue 2Belt" fta) verfemt ftnben ? 2BeIa)er Umfa)wung

muf? von (Stunbe an s

$la£ greifen in 2ltfem, wa£ er benft unb

witf, unb in ber ganzen 2lrt unb 2ßeife feines X1$nn$ ! dx braua)t

nia)t bloß auf £änbe unb £>fjren fta) $u *>erfoffen ; nia)t tappenb

meljr fa)reitet er vorwärts; er fieljt Wlit Einern 23Iide be-

merkt er £aufenbe $>on ©egenftänben, unb, tva$ mit me^r noa)

wertj> ift, er erfaßt ijjre 23e$ie|mngen, fann t£r $erjjä(tnif} $u

einanber beftimmem (£r unterfd;eibet ba$ kleine x>om ©rofen,

$>&# -ftalje *>om gernen, ba$ 3ufammenge|jörtge »om ©etrennten;

lurj 2lKe3 erfa)eint i^m al^ ein ©an$e$, ba^ fta) t'^m at^ feinem

Zentrum unterwirft
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33alb aber gewinnt er auct) Äenntmfj son (Etwag, ba3 tön per^

fönlta) näjjer angebt at$ alle jene £)inge, s>on einem (£itt>a3, ba$

Wefentlid; $>erfa)ieben tft *>on all jenen ©eftalten unb (äxfd&emmt*

gen, bie ba£ £ia)t al$ feinen Tempel fpielenb bura;webt, nnb bie

tfm mit 33ewunberung nnb %kbc erfüllen* (£r Wirb bie unreinen

Meinte mannigfacher $ranfbeit in iljrer urfprünglia)en, einfachen

©eftalt feinem Körper ftcf> anheften fef>en, fejjen, it)ie fte tfm

überbecfen, ifjn burajbrittgen, Die €uß nm nn3 per ift gefa^wän^

gert mit einem feinen ^utoer ober ©tanbe, ber unpörbar nieber-

fällt anf 2llle3, unfüplbar Stflem fta) anfa)miegt, 2llle3 befa)mu£t

unb beflecft, nnb ber, wenn er nia)t forgfältig weggenommen wirb,

ßranfjjeiten nnb ©eucfjen herbeiführt £)iefer @taub gleicht jener

„2lfa)e au$ bem Offen," bie 9ttofe$ auf (Sottet 33efef?l f/in bie

£anb nalmt unb t>or ^fjarao gen Fimmel ftreuen
1

)" mugte, auf

bafj flattern unb @efa)würe an ben Leibern ber GEg^pter barauä

entftänbem 2)iefe3 feine ©ift Wirb in feinen äBirfungen empfun-

ben fcon Sitten, ben 23linben' fowojtf at$ ben @ef>enben, aber mit

£ülfe be$ ©efta;töjtnne3 erfennen wir ben Urfprung unb bie

gortfa)ritte beffelben, nur ba$ £ageelid;t maa)t e$ ung mögtia),

unfere Unreinigfeit $u bemerfen unb über ba3 Wlaa$ ber <8org-

falt ju urteilen, weta)e nötfug tft, um unö *>or <Sa)aben $u be-

wahren*

2Soljlan, meine Vorüber, biefer Staub, biefe 33efa)mugung ift

ein 33ilb ber ©ünbe: ein fdmeller unb liftiger geinb, Ijeran*

jiepenb in wedtfelnben ©eftalten, beparrlia) im Singriffe, unfc^eut*

bar für'3 Sluge, furchtbar unb fa)redlia) in feinen Sßirlungen;

fänftiglia) unb leife befd;leia)t er bie (Seele, um in tpr Söunben

unb @cfd;würe §u erzeugen, bie ben ewigen £ob $ur golge paben.

@leia)wie wir olme £ülfe beg %id)tc$ ben <Btauh ber (£rbe nidjt

fet?en lönnen, ber auf uns fta) lagert, unb tt>k baffelbe Siebt, ba$

tl?n un^ fta;tbar maa)t, buro) feinen @egenfa£ $u bemfelben $u*

gleia) beffen £ä£lia)feit unä offenbart, fo bringt unö erft ba3

^tc^t ber überftnnlidjen SSelt, bura) bie Se|>ren ber geoffenbarten

SSabrfjeit, baö £>afein unb sugleta) aua) bie Jpäßlidtfeit ber @ünbe

1) £rob. 9, 9. 10.
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m 1

$ 23ewuf?tfein, bie wir ojme tiefe £ülfe oon oben nio)t erfett*

neu, nidjt beachten mürbem Unb wtc e$ teilte gibt, bie m ^öfj-

len unb ©ruben leben, ojjne je an
1
3 £age6lia)t 51t fommen, ar-

beitend fo gut-ee gej?t, beim @a)eine ber gacfeln, fo aud> gibt

e$ eine Un$aljl Sttenfctyen, ja e£ gibt gan$e Nationen, bte, wte-

wofrt *>on 9?atur mit 2lugen auSgeftottet, fte boa) nia)t redjt $u

gebrauchen wiffen, ba fte mit t'Ijrcm £er$en unter ber <£rbe, in bei-

fügen Hbgrünben leben, im dtäd)e ber -flacht, „bem £anbe be$

3ammer3 unb ber ginfternif?, wo <5fyaitm be$ £obe$ unb feine

Drbnung ift, fonbern ewiger @a)recfen wofmet
1

}*"

Dort würben fte geboren, ba leben, ha fterben fte, unb jiatt ber

|>errlia)en, motten unb reinen fölaxfytit be3 6onnenlt'd)te£ fefjen fte

nur bk bleichen 6traf?len einer gacfel, womit fte bura) bie unter-

irbifd;en Zäunte tappenb wanbeln, ober fiaben an ber Söölbung

Rampen aufgesaugt unb „fua)en in bem %ia)te ipreä geucr$ unb

in ben glammen, bie fte ange^ünbet i^aben, ifjren SSeg
2

}/' weil fte

nid;t$ jjaben, ba3 tjmcn fetter unb reiner Ieua)ten fonnte, £ag für

£ag unb 3a|>r um 3al?r. @tne$ $id)tt$ irgenb wefajer 2lrt he*

bürfen fte, unb fdjaffen e3 fta) fclbft, t>a tynen 33effcre3 nia)t $u

©ebote ftefyt £>er 9ftenfa) fann att ein mit Vernunft bea,ahte$

2Befen nid;t fo auf'3 ©eratljewoltf balnnlebem dx muß in irgenb

einem ©inne x>cn einem feften fünfte au^gefjen, gewiffen Regeln

nachleben, gewiffe @runbfä£e befernten, ein 3tel sor klugen fyahen,

einer gajme folgen, gewiffe dufter ber 2Mfommenf>ett ,$ur $lafy

aljmung ftd; auäerfepem Die Vernunft mafyt iljn nid)t unabhän-

gig, wie man oft behaupten j)ört; fte nötigt tyn »telme^r, um

tyxen eigenen gorberungen genügen $u tonnen, gewiffe @runblef>ren

unb @efe£e über fta) an$uerfennem Seine dlatux bringt e£ mit

ft$, baf er notljwenbig naa) irgenb einem ©egenftanbe empor-

fa)auen mug; ftnbet er nichts, bem er Imibigen tonnte, fo wirb er

e$ erfinbem Empfängt fein ©eift nid;t Sßa^r^ett *>on oben, fo

hattet er fyn au$ mit Sxxfyum unb £üge, bie er
jtcj) felbft fdmuebet

ober feinem 9?aa)bar ablernt ^ennt er nia)t ben ewigen @ott unb

1) 3ob 10, 22.

2) 3f. 50, iL
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feine fettigen, fo bittet er ftcfj ©ööem 3n wettern »on btefen

beiben gälten glaubet tyx Kofi, meine trüber, ba§ uitfere ^lit*

Bewohner tiefet Sanbe* fiel; beftnben? £aben fte, tt)a^ wajn'paft

ber $ereJmtng würbig tft, ober beugen fte bie ßmee wr einem

23aal? ganben fte, m§ wtrftia) tft, ober paben fte, \va$ ma)t

tft, erfunben? SBanbeln fte tm ^Otd;te be$ £immel3, ober ftnb fte

Denen ätmfia), hk in £öblen geboren ftnb unb if>r %cben jubringen,

tnbem fte mit tunftlid;em £ia)te fta) bewerfen, ba3 fte mit einem

<&tüdkin <Stdfyl bem $tefel entloden?

Söerfet ben 23lid um eua) per, meine trüber, unb antwortet

eua) felbft auf meine grage* 23etraa)tet bie Dinge, in welchen btc*

fe$ $olf feinen 9tm)m fua)t; prüfet bie £ebel feiner £fjättgfeit, ben

allgemeinen 9tta§ftab, wonaa) e3 mißt unb urtpetlt; unb bann

faget, ob nia)t au3 ben gewöjmlia)en ^Begriffen *>on Dem, iva$

wünfa)en£wertl> unb sortrefftid; fei, notpwenbig gefolgert werben

muffe, bag wapre ©röfe, wapre ©üte, £eiligfeit, (Erpabenpeit

unb Söaprpeit unbetonte Dinge ftnb, unb baf man, mit entfernt,

biefen popen (ürigenfdwften ber göttlichen 9catur naa)£itftreben, ifmen

nta)t einmal $ewunberung sollt £>a$ ift ber $unft, auf bem ia)

je£t befiepe; id) frage mept, m$ biefeg 3Solf je£t tpue unb m$ eS

fei, fonbern, m$ e$ »erepre, m$ e$ anbete, welcpe$ feine ©ötter

feien ? (Bein ©Ott ift ber Mammon, 3a) will bamit niept fagen,

baf? Sllle reia) ju werben fua)en, fonbern nur, bag Sitte nieberfallen

$or bem 3?eia)tpmm ©etb, bas tft bie ©ottpeit, ber bie Sftepqapl

ber 2Dtenfa)en wie au$ blinbem triebe pulbigt; fte bemeffen ba£

©lud naa) t>en ©lüd^gütern, unb naa) fola)em ©lüde bemeffen fte

bie (£pre, £aufcnbc lajfen e$ fta) nid;t einfallen, baf fte felbft je

reia) werben follten, unb boa) erfüllt fte ber 2lnbltd be$ D?eia)tpum3

unwittfüprlia) mit 5la)tung unb 33ewunberung, aU wenn jeber *>er-

mögenbe Ttann ein pretöwürbiger Wlann wäre« Bit füllen fta)

gefa)meia)elt, wenn fte son biefem ober jenem 23eft£er eme$ großen

$ermögen3 augge^eiepnet werben; ftnb jrofy barauf, wenn fte mit

ipm gelegentlia) gefproepen, fua)en 33efanntfa)aft anknüpfen mit

Denen, bie ipm näper angeben, mit feinen Untergebenen fta) ^u be-

freuuben, rüpmen fta), fein £an$ befua)t, ipn felbft, wenn aua)

nur tfoh Slnfepen, lernten gelernt 51t pabem -ftta)t, ia) wieberpole
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e$, aU Urne e3 ijjnen aua) nur in ben ©inn, ba§ folcber S^etc^^

tbum ihnen fetbft einmal gehören fönnte; fte feljen nid)t einmal

bie ©a)ä£e be£ Weisen, benn biefer fteibet fta) unb lebt, fc viel

man fte£t, gerabe fo, it>te jeber anbere -Uftenfa) ; fte erwarten aua)

feinen $ortl?eit $on i^rem $erl?atten gegen benfetben ; nein, tbre

#utbigungen ftnb uneigennützig, fte entfpringen au$ einer attfria)'

tigen, ungefünfielten innigen £oa)aa)tung für ben 9?eia)tbum fetbft,

äljntia) jener £iebe, weta)e bie ^eiligen für ben @ä)öpfcr alter

Dinge empftnbem din tiefer Glaube an ben 9?eia)ttnnn fetbft liegt

biefer £utbigung ^u ©runbe, bie £er$ unb (Sinn betjerrfa)enbe

©ei^ig^ett, bag, wie ein Sttenfa) aua) ausfegen möge, befa)ränft,

gemein, albern, alter£fa)waa), atttägtia), fei er nur reia), fo

gleiche er nia)t meljr ben übrigen 9ttenfa)en, fo fei er im 23eft£e etneä

£ati3man£, eineö attmää)tigen 3«uber^, ber itjm §u tbun exlaube,

Wo$u er £uft £at

Qa$ ©elb ift ber erfte ©öge unferer Seit, ein berufener 9came

ber tfoeite. 3a) frage jegt nia)t, ia) wieberljole e£, wonaa) bie

s
Utenfa)en ftreben; ia) fprea)e bto$ son Dem, n>aö fte j)oa)aa)ten,

wa^ fte sere|>rem 3u erftreben, tt>a$ fte bewunbew, baju mögen

nia)t Sitte fta) in günftiger Sage bejtnben, Wie, in feinem 2lbfa)nitte

ber 2Bettgefa)ia)te, war für ben 9^uf fo fetjr geforgt, wie je£t; benn

3ebermann, aua) ber ärmfte £anbwerfer unb ber einfaa)fte liefere-

mann, erhält tägtia) aus allen Steilen ber (£rbe $unbe t-on Dem,

tva$ ftünbtid) fta) 9?eue3 ereignet im öffenttia)en wie im ^rtoat-

leben, bura) fo einfaa)e, fta)ere, rafa)e Mittel, bafj fte beinahe ivie

ein 9caturgefeg ttjre Söirfung üben. 3n gofge beffen wirb baä

^tamtjaftwerben, ba$ t>on fta) reben maa)en in ber äBett als

(£twa$ betraa)tet, bae an unb für fta) fel)r gut fei unb ein 9?ea)t

gebe auf ^erdjrung* &$ gab eine 3«t, wo man e$ fta) fejjr tnel

foften laffen mugte, um in ben 3!ftunb ber %eute $u fommem Die

SBelt falj mit 23ewunberung auf naa) @ota)en, bie grogartige

Käufer, $al?treia)e 33ebtenung, viele $ferbe, präa)tigen ^ausratlj,

fa)öne $unftgärten befafjen. Sflan bewunbert fte j'egt noa), ftnbct

aber nia)t oft (Gelegenheit ba$u* Denn fota)c $raa)t entfalten $u

fönnen ift nur Wenigen ttom ©lüde befa)ieben, aua) tjat fte i>er*

ljättnigmäfng nur wenige 3eugen. Qaö ^camljaftwerben ^ex ober,



81

wie man'S nennen mag, ber 3^tungöru^m, tfl für bie metflett

9ttenfa)en, was (um m ber <Spraa)e ber 2Belt mia; auSaubrütfen)

ber gute £on unb bte Sttobe für ben <Stu$er* Wlan maa)t barauS

eine 2lrt tton ©ottljeit, bte um ijjrer felbft n>t(Ten angebetet wirb,

ojme baß man ber ©efialt aa)tet, in welcher fte fta; uns *>or klugen

pellt Ruf, guter ober fa)lea)ter, Ruf eines großen Staatsmann

neS, großen Äan^elrebnerS, großen <5pefulanten, großen SSagljal-

feS, großen $erbrea)erS; Ruf eiltet Reformators, fei eS i>on

(Beulen ober t>on (Siea)lj>äufew, ©efängniffen, 2öerfftätten, Ruf
eines RäuberS unb (£pebrea)erS, gleia)t>iel! 2ötrb nur x>on 3e*

manben x>id gefyrodjen, *>iel gelefen, fo gilt eS für etwas ©roßeS;

unb wenn fein £aupt mit Rea)t unter bem Schwerte beS ©efegeS,

fällt, fo maa)t man aus ijjm eine Slrt i>on Sftctrtyrer, reißt fta) um
t>ie gefcen feiner Reibung, bemfyxt jebeS 23latt, baS er befa)rieben,

als foftbare Reliquie, erfunbigt fta) genau naa) ben Umftänben,

unter wela)en er feine ©cfyanbtjjaten tterübt Ijat, unb brdngt fto;

|jer$u, um bie blutigen 2SerF$euge $u feljen, bie iljm $ur 2iuSfü>

rung berfelben gebient ljabem (£S ift ben beuten gar nia)t barum

ju tfmn, ju erfahren, ob 3emanb ebel, gut, weife, fertig, ober

ob er ein nteberträa)tiger, tteräa)tlia)er, abfa)eulia)er SDtafa) war;

fonbern nur, ob man viel *>on tpm fpria)t, ob er bie Slufmerffam*

feit Vieler auf fta) gebogen, ob er irgenb etwas 2lußerorbentlia)eS

getfian Ijat, ob er (wenn ta) fo fagen barf3 Ijeilig gefproa)en wor*

ben bura) ben unfehlbaren Sttunb ber £ageSpreffe* Ria)t allen

Tlenföen gelingt eS, fta; einen Ramen ju maa)en; bie große

9ftenge, wela)e ber IBerüpmtpeit am tiefften Jjulbigt, weiß nia)t$

X>cn perfönlia)er Rul)mfua)t; nia)t ba*>on ifi £ier bie Rebe, was

Ue 9D?enfa)en tfmn, fonbern nur, ttne fte urteilen. 3nbeß treten

uns boa) aua) nia)t feiten 9ftenfa)en in ben 2Beg, bie fo feljr be*

f>errfa)t ftnb *>on leibenfa)aftlia)er 33egterbe naa) einem berühmten

tarnen, baß fte in bie abfa)eulia)fien 23erbrea)en fta) flutten, nia)t

aus Neigung $u benfelben, nia)t aus Abneigung gegen bie $erfon,

bte fte $um £>pfer fta) erfejjen, fonbern ganj einfaa) in ber 2ibfta)t,

tyx unreines Verlangen, triel befproa)en unb befejjen 31t werben, $u

beliebigen, „3Srael, baS ftnb beine ©ötter !" 2Se£e, welje! 2)ie*

feS $olf fo groß unb ebel, wa£re @roßt£aten ju t>erria)ten unb

9Je»man, Gonferenj * Ät^en. ß
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$u bewunbern geboren, e$ fcpleppt burcp unterirbifcpe SRctume taip^

penb ftc^> bapin im Jacfetqualme; Qrrlicptern folgt t$, bie auf

6ümpfen tanken; e3 begreift nia)t fta) felbfi , serfennt ferne po|>e

33efttmmung unb gewaprt nia)t$ son feiner $erfunfenpeit unb fei-

nem ©cpmu§e, wert e$ bte leutfjtenben ©terne be$ JpimmelS mc^t

fepen, ntc^t fragen, nicpt bewunbern fann*

5lber o, meine 33rüber, wie gan$ anbertf wirb e$ in bem ©cifte

be£ SDtafdjen, wenn @otte$ ttäterltcpe £anb ipn auf einem ber

wunbertfotfen 2Sege feiner Jürfepung an ben Eingang be$ @d;att>

te£ empor unb t>on ba an'$ reine £ta)t be$ £age£ pinau^füprt

5öte gan$ anber£, wenn er nun gum erften 9Me mit ben klugen ber

Seele, in ber bunp bte Onabe bewirken 2lnfcpauung, 3ef«3 aU bie

Sonne ber (Derecpttgfett über ftcp erbftcft, unb ben Fimmel, an bem

jteftrapft, mit (Engeln unb (Erzengeln be^offert; unb ben leua>

ienben 9J?orgenftern, bie atferfeligfte Jungfrau Sttaria, unb ben un*

ermeßficpen £itf;tf*rom, ber *>om Fimmel permeberbrauji auf bie

burftenbe (Erbe , unb ber tu feinem gatfe ju einer 2ln$apl farbiger

£ropfen fta) auflöft, ba$ ftnb bie ^eiligen; wenn fta) flor ipm ba$

Weltmeer auftaut aU ein 23i(b ber Unenblicpfeit ®otte$ unb wenn

ipm in ber !ftaa;t ber 9ftonb evfcf>etnt mit feinem £tcpte fo fanft unb

rubig, ber &ira)e ©innbilb, um ipn per bie ftttfen «Sterne, guten unb

peiligen pilgern äpnltdj , bie einfam wallen $u 'cm äöopnungen ber

ewigen Sftupe ! @oI$er 2lrt war bie Ueberrafä)ung, war ba3 Grnt-

äütfen ber jünger, bie fcor Ruberen einft ber £err auf ben @t>fel

be$ £abor führte *). Um beS 23erge$ Juf} lief er ^urütf bie franfe

2Be(t, ba$ %$olt in Unrupe unb SBebrängnifL £>ie Drei nur napm
er mit unb warb tterwanbelt sor ipren Slugen* „©ein 2lngefta;t

glänzte xoit bie ©onne , unb feine Kleiber würben mi$ tcic ber

©dmee/' Unb aU fte tpre klugen erhoben, fapen fte ^mi glon*

Senbe (#eftalien neben ipm , e£ waren p>d ^eilige be$ alten 23un*

be$, 2ftofe$ unb ülia$f bie mit ipm fta) unterrebeten« (Ein wapr*

paft pimmlifä)eg ®ejt tpt ! 3n ipm ging ben peiligen Styofleln ein neuer

®ebanfenfreiS, eine neue 2Se(t ber innem 5(nfa)auung auf, unb x>cn

tpr übermannt rief betrug a\\$: ,,^err, pier iff$ gut fein! pier

1) Watty. 17, 2 ff.
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laffet nn$ brci fürten bauen/' ©ern fyäüe ex btefe ^mmltf^c dt*

ftyemutta, bleibcnb feftgcfwltctt , t>or t^r warb Meto) unb bunfet

fcfywadj unb clenb 2U(c3, tva^ an ©d)önj>ett, @Ian$ unb jtoljer

fxaifyt bie (£rbe trägt; bereit wefentlidjfte ©üter waren eitel fttittex,

leerer ©cbaum tfjr reicher ©a)a£, bie |>öc^ften greuben nia)t$ als

(^fel, unb tf>re ©üubc gar nur 2lbfd;eu unb (£ntfe£en* 2lelmlid)

»erhält es ftd) mit Dem, wa^ bte ©eele, wenn fte erwacht, an fta)

erfahrt tu Dein ßomrafte $wifa)en ben Dingen, bte fte tut ©taube

ber -ftatur bewunbert unb begehrt Ijat, unb benjenigen, bte ftd) ijjr

aufbrängen, fobalb fte eingetreten in bie ®emeinfa)aft ber unfehlba-

ren $trd;c, hingelangt ift „$um Serge ©ion, jur ©tabt be$ (eben-

bigen (Bctteü , beut f>immlifd;en 3erufalem , ju ber 9D?enge vieler

taufeub (£ngcl, gur ©emeinbe ber @rftlinge, welche in ben Fimmeln

aufgezeichnet ftnb, $u ©Ott bem dlifytex Mer, 3U ben ©eifern ber

tfoftenbeten ©cremten, $u 3efuS beut Mittler bcS neuen 23unbe$
a
)t
"

$on beut £agc an Ijat für bie ©eele ein neues £eben begonnen* 3$
bebaute ma)t, ba§ eine ftttlic^e Umwanblung fofort febon $la$

gegriffen ;
aber fte möge nun geneigt fein (wie wir überzeugt ftnb,

ba$ fte eS fein werbe) Dem, tx>a$ fto) ifjrer Betrachtung barbictet,

entfprea)enb 51t Ijanbeln ober nid;t, fo mu§ jebenfalls eine merflicfye

^eränberung sorgeljen in ber 2lrt unb Sßeife, wie fte bie Dinge an*

fte^t unb beurteilt , fobalb fte baS SSort ©otteS vernommen unb

an baffelbe geglaubt f)at; fobalb fte erfannt Jjat, baf? ©elb, Sftujnn,

maa)t unb 2lnfef>en nifyt aU pöc^flre^ ©lud, noa) att 2Äc#ab be£

inneren 2ßertfje3 ^u betrachten feien, bag sielmeljr bie £> eiltgf eit

mit if) rem ©efo Ige, ber fietligen $eufa) f>eit, ber ^eiligen 2lrmutlj,

ber äöeltentfagung, ber £>ulb be£ £immel£, bem ©a;u#e ber (£ngel,

bem 2ä<$eln ber allerfeligften Jungfrau Wlaxia, ben ©nabengaben,

ber 2Sunberwirfung , ber ©emeinfcfyaft ber 23erbienfte,
—

baf} baS

bie Dinge ftnb, bie grofi unb wertvoll, ^oc^geaa)tet unb mit (£§x?

furo)t befproa)en 51t werben serbienem

Daö ift ber@rtmb, warum wcltlidjgejtnntc tatfjolifen, anfy

wenn fte reia) ftnb, Denen, bie außerhalb ber $ird)e fte|>en, bod) nie

fo gan$ äfmlid) werben, wofern fte if>rem Glauben nia)t ganj ent-

O £ebr. i2, 22-24.
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fagt ^aben; fte bewahren, olme fta) beffen hcm$t $u fem , eine

gewiffe 23erc£rung gegen fola)e ^erfonen, bie bie Stterfmafe be$

£immel$ an fta) tragen, unb fönnen Dem, tt^a^ fte nta)t nahmen,
t^re £ttlbigung boa; m'a)t serfagen, ©tc ^aben ein 3>beat »or

klugen, ba3 bte ^Jroteftanten nia)t fernten, ba$ ift bie 3bee t>on

einem £eiltgem @te glauben baran unb feljen fte $erwirftia)t in

jenen aufjerorbentltcpen Dienern ©otte£, bte *>on 3ett $u 3eit in ber

fatfjoltfcfyen $irä)e tx>te Engel in SDcenfajengefMt erfreuten unb

ringsum ifjr $ia)t augftraljfen, fowie jte *>oranfa)reiten auf bem

Söege $um SpimmtL ©ie tlnm *riefleia)t nia)t, wa$ rea;t unb gut

ift, aber fte Wtffen, tt>a$ Wabr ift; fte wiffen, ix>a$ fte ju benfcn unb

tt)te fte bie Dinge $u beurteilen |)abem <5ie jjaben einen feften

Sttafüftab, ben fte an t£r 2krjjatten legen fonnen, in bem Ttufttt*

bübe etneä ^eiligem
Der Zeitige wirb geboren tt)ie ein anbrer s

I*?enfa;; t>on Statur

ifi er ein „$inb be$ 3orne$ *J ," unb bebarf ber ©nabe ©otteg,

um ein „neuer 9ftenftt)" $u werben* 2Bie ein anbereS $mb warb

er getauft, war fa)waa) unb unwiffenb unb gelangte allmäljiftg ju

ben Sauren ber Vernunft 33alb aber fangen Altern unb -ftaajbarn

an $u fagen : „Qaö ift ein fonberbareS $inb
;

e$ ift ma)t tt>ic an*

bere $inber/' ©efa)wifter unb ©efpielen füblen x>ox ibm eine eljr*

furdjt^ofte @a)eu, ojme $u wiffen, warum ; fte muffen tpm geneigt

fein tro£ feinet fonberbaren Sßefene ; boa; achten fte e$ wofjt mejjr,

aU bap fte e$ liebten* 3Bäre aber ein Zeitiger 5)rtejter ba, ober fonfl

3emanb , ber in ®ebtt unb ©ejjorfam lange 3eit ©Ott gebient l)at,

fo würbe ber fagen : ,/Da3 ift fürwahr an wuhberfameä $inb ;
eS

tyat atfen 2lnfa)ein, aU foftte ein ^eiliger au$ if>m werben/' Unb

fo wäd;ft eS Ijeran, inbeg bie Altern nid;t rea)t wiffen, ob fte eS

loben ober tabeln fotfen ;
benn ba$ ift ba$ <3a)idfal aUe$ ©rogen,

baß e$, eben mil e$ grog ift, *>on gewöhnlichen ©eiftern nia)t fofort

begriffen wirb
; &ü unb Entfernung unb aufmerffame Betrachtung

ftnb ba$u nötjug , um e£ bem 3ufa)auer in
1
3 rea)te ?ia)t $u ftetfem

Darum werben bie befonbern &nfprütt)c fo(d)er 2lu£erwäf)Itett auf

fünftige £errlia)feit anfangt nur feljr wenig beachtet; U$ etwa

1) HpU 2, 3.
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(ttne e$ ^uwetlen gefegt) trgenb ein wunberbarer 3ug *>on &it

SU 3^tt btc 2lufinerffamfett auf fte jnnlenft 2)a$ $inb ift ju ben

3al>ren ber Vernunft gelangt, unb, tt)ie unglaublta) e$ fCtttgen mag,

niemals m eine ©ünbe gefallen, £>er erfte ©ebraua), beu aubere

$inber *>on ber Vernunft au maa)en pflegen , tft em Wliföxciud) ;

fte fernen, \\>a$ gut unb rea)t tft, nur fennen, um bagegen an$ugejjen<.

2lnber$ ift'S mit unferm jungen $cili$m* 33etraa)ten wir tljn im

%\§tt ber göttlichen $ollfommenI)eit, fo ftnben wir $war aua) an

ifmt TOanc^erlet au^ufegen ;
aber er fünbigt nia)t mit bitten unb

nifyt fctywer* %$ox ber £obfünbe wirb er bewahrt; feine geiler

ftnb nie ber 2Irt, baß fte *>on ©Ott tyn trennten; ja wo|>l nur feljr

feiten läßt er fta) »erfuhren, mit Ueberlegung eine, wenn aucf) nodj

fo fleine @ünbe §u begeben ; von angewöhnter Neigung $u irgenb

einer Täglichen «Sünbe weif? er nicf)t$ ober waa)t über fte unb wiber-

fiejjt #r, (£r lebt immer in ber ©egenwart ©otte3 unb wirb t>a*

bura) behütet »or bem S3öfen; „ber 23öfe tafttt tyn nia)t an 1
)*"

3nanbern, gewöhnlichen fingen unterfa)eibet er ft$ nic^t notfj-

wenbig *>on anbern Knaben
; er mag, wie fte, unwiffenb, bebaa)tlo$,

un*>orfta)tig , rafa) unb heftig fein ; er ifi ein $inb unb |mt bie

(Stt)wäa)en unb Mängel, jjat gura)t unb Hoffnung wie tin $inb*

$ielleicf)t ifter^um 3ont geneigt, fpridjt aud) wol)l ein tro$tg

2Bort, tfwt feinen Altern welje, ift pcfrtig unb launenhaft; noa) Jjat

er nia)t ein fejleS Urteil, tok ein Vßlann. 2)a£ 2lllee aber Ijat nia)t

viel $u bebeuten ; eö ftnb unwefentlia)e Mängel, bie nid)t$ Unt>er^

iräglicf;e3 fiaben mit einem ununterbrochenen ©naben^uftanbe, ber

fein £er$ entfa)ieben mit ©Ott bereinigt jjält. 28ären boa; bie

meiften^enfe^en aua) in ber beften 3üt ij?ve£ £eben$ nur fo fromm,

att bie ^eiligen e^ in ber fa)lect)teften ftnb ! £)od) 1?at e£ aua; ^eilige

gegeben, bie felbft t>on ben Unttollfommenpeiten, bereu id) erwähnt/

frei geblieben ftnb! (£$ $at ^eilige gegeben, beren 3nnere$ bura)

©otteö allmächtige ©nabe »ort ber £aufe an bem £ia)te fo wunber-

bar geöffnet fa)ien, bafj fte aud) in ber ^inbljeit fd;on iljrem fytxxn

unb £eilanb „ein lebenbige£, Ijetligetf, wohlgefällige^ Dpfer," einen

„vernünftigen ©otteäbienf*
2

)" barbringen fonnten* 2ßie aber aua)

1) i 3o^. 5, 18.

2) 9tfm. 12, i.
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in einzelnen £anblungen <3djttmd)e unb ©ünbjjaftigfeit ftd? offene

bart baben mögen, fte bilbeten bod? immer in feinem 8efce» nur bie

flu£naf>me; in ber Siegel mar bae täglid;e 2krb alten ein gottge-

fciKtge^ 2Bäjj>renb anbere $mber leid)tftnnig beim 23eten tf>rc

©ebanfen ni$t feftyalten fömten, ift ibm ®ekt unb Zeitiger ©efang

unb ftille$ ©innen @peis unb £ranf\ (£r geljt fleißig jur $ird>e,

fntet gern vor bem jjodwürbigften ©utc ober vor einem Zeitigen

23ilbe; er fte£t ©eftc^te von ber allcrfeligftcn 3ungfrau ober von

ben ^eiligen, benen er befonber$ ftd; gemeint 3n vertrauterer

greunbfa)aft lebt er mit feinem ©dm^engel, ibm grauf't vor jebem

©djeme ber 2öeltluft unb Unlauterfeit Unb fo ift er ein lebenbiger

3euge von /euer unjta)tbaren 2öelt unb $eigt in ft$ v>ertt>trfftd>t bte

fc^wanfenben 3beale unb träume von einem parabieftfd;en £eben,

Wie bie £)id)ter in $rofa unb Werfen e3 gefeiert, wofür bie 3ugenb

ft$ fo gern be'geiftert, unb wonad? fte fdjwärmertfd; verlangt, bevor

bie 2Belt if>r £er£ betört

(£r wäa)ft fieran unb fyat gerabe biefelben Verfügungen $u

befteben, wie jt'eber Rubere, Vielleicht nur no$ beftigere* £>ie Wbm
fc^en biefer 2ßelt, In <3innenluft unb Unglauben befangen, galten c£

nid)t für möglid), bie Verfügungen ju überwinben, bie fte an ftcb

felbft erfahren unb benen fte unterliegen, ©ie fud;cn ftd; 51t übcr^

reben, bie @ünbe fei ümen natürlid;, alfo uid;t ifjre ©cbulb, ba$

ljeigt, bk @ünbe fei ni$t ©ünbe. 2öenn fte baljer von ^eiligen

ober überhaupt von fef>r frommen ^erfonen lefen, fo behaupten fte,

bie Jjctttcu entWeber nidjt gleite Verfügungen $u befteben gehabt

ober Ratten fte thm fo wenig überwunben tt>ic fte, @ie bctraa)ten

biefelocn entWeber al£ £eud)ler , bie im ©crimen bie ©ünbc be-

geben, weldje fte öffentlich verbammen, ober wenn fte fola)e 33er-

läumbungen vorzubringen fta) nod) fc^ämen, fo reben fte ftcb ein, ,

e$ feien
s
Ittenfd)en ofme dlä$ jur @ünbe, falte, ftuntpfftnnige

SSefen, bie nie ber ^inbljett entwarfen, befdjränften ©eifte£,

mit ber Sßelt unb ben 9ttenfd)en unbefannt geblieben feien; ver^

äc^tlic^e ©efd)öpfe, fo lange fte auf anbere feinen (Einfluß üben,

Wegen ifjrer Unwiffenljeit , aber gefäjjrlidj unb jjajfen^wertl? , wo

ijjnen Ttatyt $u ©ebote fte£e, 21ber nein, meine Vorüber! lefet

t>ie 2ebenggefdn$ten ber ^eiligen, fo werbet if>r fejjen, tvic fef>r
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biefe Meinung fatfd^ imb irrig tji 3ene feixte, weld;e t>te SSeft

fo gut $u fennen unb bie menfcpdje ytatux fo tief erforfdjt ju

Ijaben fta) etnbilben, fte wiffen nid;t$ von einer großen, weit

verbreiteten (£rf$einung , von ben 2Sir!ungen ber ©nabe

auf bie menfdjfidje -ftatur; fte Riffen nia)tö von ber ^wei?

ten <Scf>ö>fung, nia)tö von ber übernatürlichen Mitgift, burc$

*bie ber ©eifl beö Mmäd>ttgen unferc erfte gefallene 9catur

erneut, fte |>aben nie fo red)t von einem fettigen reben

ljören, nie von tym gelefen, nie ftd; eine Vorftellung von

t£m gebilbet dx ift, fage tdj, benfelben Verfügungen aue^

gefegt, ttne jeber Rubere, nur vielleicht no$ großem, weil er

tvie in einem geuerofen geprüft, weil er an Sßerbienften rctdj

werben foll, weil eine Ijerrlidje $rone tljm im £immcl hin-

terlegt ift 3mmer£m wirb er verfugt; nid)t bewahrt ift er

bavor, woltf aber immer bagegen in 2öe£r tmb Söaffe: ba$

ift% n>a$ ilw von 2lnbem unterfa)cibet Die @nabe ftegt über

W 9?atur; fte gewinnt in ber £jjat biefen @ieg in Tillen, bie

gerettet werben follen* ^iemanb wirb in einem anbern Zehen

je bau 2lntli$ @otte£ flauen, ber nid)t Ijier auf (£rben febe 5lrt

von £obfünbe von fta) wegget^an $at; bie Zeitigen aber über-

winben mit einer fola)cn @ntfa)ieben^eit unb $raft, einem fo

fa)netfen unb glütflidjen Erfolge, baf? fte barin allerbingö mit

anbern nia)t verglichen werben fönnem Qfr lefet, meine 23rfc

ber, in ben Zehen ber Zeitigen bie wunbervollften 25eria)te von

i^ren kämpfen unb t^ren biegen über ben geinb* @ie ftnb,

xt>ie ia) fd;on fagte, nitt)t unäbnlta) ben Reiben, weldje bie Stdjt^

fünft greift, fo lieblich, fo ebel, fo fönigli$ in tyxem ganzen

23ene£mem @a)ön tx>ie ein ©ebtdjt ift Sllleä, ti>a$ fte tyunf

unb ift boa; wirflidje @efa)id;te* @o feljen wir ben Jjeil* Be*

nebtet, wie er no$ att ftnahe D^om verlägt unb in bie @a)fud^

ten be$ na^en 2l>eunm fta) ^urücf^ie^t; ba leht et einfam im

(Sehet unb gaften brei 3al>re lang, inbefj ber 33erfua>er nidjt

mübe wirb tyn anzugreifen» CEineö £agee, aU bie Verfügung

fo mäa)tig würbe, baf? er iljr nta)t wiberftefien ju fönnen fürc^

tete, warf er, nur mit einem leisten (£infteblerfleibe bebedt, ftd>

mitten unter bie Dornen unb Steffeln, um feinen ©ebanfen eint
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anbete 9h'a)tung gu geben unb burcij ben fiecfjenben unb bren*

nenben ©c^mer^ ben Slufrujjr be$ gleifctyeS ju beimpfen* @o

aua) ber Jjetf* £l)oma$, ben man ben (£ngel ber @a)ule nennt,

ein eben fo Ijeiliger Tlann aU tiefftnniger $ira)enle|?rer, ober "oith

mfyx eUn begjjalb fo tief gegrünbet in ber 2Biffenfa)aft $on

©Ott, weil er fo Ijeilig lebte* „£)a er noa) jung war, fua)te

er bie Sßeisljeit oljne Sa)eu in feinem. ®eMe; er £ob feine

£änbe in bie £öl)e, ria)tete naa) iljr feine <8eele unb gab tton

Anfang an fein £er$ il?r in Veft§ ')/' Unb aU ein $inb be$

©atanS in feine Kammer trat, ba ergriff er, weil feine anbere

SBaffe ij)m $ur £anb war, dn brennenbeg <Sa)eitJjol$ x>on feinem

£erbe, unb ber Verfuc^er jTolj *>on bannen, mit (Schlägen unb

33ranbmalen bebeeft 3|jr erinnert eud) wofrt aua) jenes jiungen

33lut$eugen, ben in ben erften Verfolgungen t>k gottlofen Reiben

mit ©triefen fefibanben, um ijjm bann ©egenftänbe ber Ver-

fügung $>or$ufülj>rett ; in bitterem Unmuts hi$ er fta) bie 3wtge

ah unb fpte fte bem Verfua)er tn'3 ©efta)t, um bura) bae lieber-

ma$ be$ @a)mer£eö ber Verführung fta) ju erwelnm

3üge biefer 2lrt, meine trüber, öffnen ben Fimmel x>ox un*

fern klugen aU ein übernatürlich 2ta)t, ba$ n>te tin Vli£ftral?l

bura) bie 9^aa)t ber SBolfen bria)t @ie serfejen baS ©emütlj

in eine neue 2Belt lichtvoller ©ebanfen, geigen ber Stenge, iva$

©Ott vermag unb wo$u ber Sftenfa) eS bringen fann* 3nbef?

jtnb oljne 3wetfel nia)t alle ^eiligen in ben 3ugenbj[a|>ren fo

gewefen; Viele ftnb erfi naa) einer fünbensollen 3ugenb bura)

bie allmächtige ©nabe ©otteö $u Vüfjern geworben; aber naa)

tfirer SSefel?rung waren fte in nia)t$ »erfa)ieben x>on £)enen, welche

immer bem £errn gebient Ratten, Weber in ben ©nabengaben,

noa) in gottgefälligen Werfen, Weber in SBeltentfagung , noa) in

inniger Vereinigung mit GtjjriftuS, noa) tu pünlttia)em ©ef>orfam,

burä)au$ in niä)tS oft in ber Uebung ftrengfter 8«pe. Rubere

würben au$ einem 3uf*anbe nia)t be$ offenen Unglauben^ unb

ber £afterf>aftigfeit, fonbern tt>k man ijw gewölmlia) al$ untabel-

£aft betrachtet, ber ^au^ett unb ©ebanfenloftgfeit, aufgerüttelt,

i) ©fr. 51, 18 ff.
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um $u wahrer £>etbengröf?e fta) emporäufa)wingen ;
unb fte fjaben

bann nta)t fetten $aterlanb unb ©gentium fcerlaffen, Ijaben

2lmt unb @f?re unb 2lnfef>en für ma)t$ geaa)tet, um nur G> Jjrtftum

$u gewinnen* Röntge ftnb *>on tljrem ££rone fjerabgeftiegen,

23ifa)öfe Ijaben bem (Blande $rer 2ßürbe, ©efeljrte bem <StoI$

auf i£re 2Siffenfa)aft entfagt, um arme $?öna)e gu werben, um

mit grober $oft fta) ju nähren, tu eine fa)lea)te ^ntte fta) $u

fleiben, %u waa)en unb gu beten, wetyrenb Rubere fa)Iafen, bie

3unge bura) ©Zweigen, ben ?etb bura) Arbeit ab$utöbten unb

in unbebingtem ©ejjorfam einem anbem 9J?enfa)en fta) $u unter-

werfen* 3" ben erßen 3«ten faf> man bie Märtyrer, unb unter

t'^nen siele $inber unb garte Jungfrauen, bie graufamjten, an-

Ijaltenbfkn, $erfa)iebenartigften Folterqualen lieber leiben, aU

baff fte ben ©tauben an @Jjrtftu$ fcerläugnet ljättem 2)ann

famen j[ene Männer, bie aU ©enbboten au$ Qkht $u ben (Seelen

in bie Räuber ber Reiben hinaufgingen, wo fte in ber ttefjten

2Btlbntg if>r £eben j[eber ©efaljr au£fe£ten unb gern $um Dpfer

braa)ten, um ba$ 9?eia) tjjreg £errn unb £eilanbe$ au^ubrei-

ten; fte erlangten, m# fte fügten, fei e$ lebenb ober fterbenb,

benn bura) iljren £ob fowolrt al$ bura) fyt £eben brauten fte

gan$e Nationen £etm in ben ©a)oo$ ber $ira)e, Slnbere wetfM

ten in ^rieg^eiten fta) ber ^Befreiung gefangener Gtjmften au$

t>m Rauben ber ljeibnifa)en ober mujjamebanifa)en Eroberer;

Rubere ber ßranfenfcfl'ege gur &it ber $eft ober in ben £o$pi=

tälern; 2lnbere ber Unterweifung ber Firmen ober ber (£r$ieü>ung

serwaifter $inber; noa) Rubere weihten fta) ganj bem ^rebigt-

amte ober bem 33eia)tftul>te, frommer 2ßiffenfa)aft ober bem be-

fa)aulia)en 2eben, beftänbtgem Qdchctc für Rubere unb ber $er*

l>errtia)ung be$ ©otte£bienfte&

5ttanma)faa)er 2lrt ftnb bie ^eiligen; ipre Sttanniajfattigfeit

gerabe iß ein 3eia)en, baf? ©Ott in tyntn Wtrffam gewefen; hei

aller $erfa)iebenf>eit aber if>re$ @£arafter£ fowofjt, aU ber 2Bege,

bie ber £immel fte geführt, Ijaben fte ba$ miteinanber gemein,

bafü fte Reiben waren in ijjrer %xt (£$ ift ijmen gelungen, in

bem ©rabe £err $u werben über fta) felbft, fo fe^r fiaben fte

i£r gleifa) gefreujigt unb ber 2öelt entfagt, fte ftnb fo fanft, fo
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gut, fo soll IDtitgcfültf unb Erbarmen, fo fromm unb gott-

ergeben, fo eifrig unb fo liebevoll aua) gegen t£re geinbe gewor-

ben; fo große unb an^altenbe Reiben Ijaben fte erbulbet, baben

mit fo unermüblia)er Slusbauer in ber («Erfüllung iljrcr ^flia)-

ten gearbeitet, fabelt fo mutigen Äampf gefämpft, fo ttiele

SSunber gewirft, fo erftaunlia)e Siege bcwon getragen, baß

Wir mit dlefyt tbrer ga^ne folgen $ur 2ßajjrl?eit unb £cilig-

fett unb $khc. Sie ftnb nia)t in Willem unö $orbifb; wir

ftnb nia)t in Willem verpflichtet, ij?nen eä- naa)$ut|nm, fo

wenig al$ wir gewiffe Sejjren be$ £cilanbe$ bua)ftäblia) $u be-

folgen tterbtmben ftnb, baß wir $ 23* £>em, ber un3 auf bie rechte

SSange fa)lägt, auc^ bie linfe rcia)en, ober unfern Sftocf 2)em geben

follen, ber feinen Ijat; fo wenig, afö wir bem £aufe ber Sonne,

be$ ättonbe^ unb ber Sterne am Fimmel $u folgen gehalten ftnb.

SBenn fte aber aua) nia)t in allewege un£ jum Borbilb bienen, fo

bleiben fte ung boa) immer bie Bannerträger $u 9rea)t unb %8afo

peit %tt Sttarffteine fteljen fte vor uns, benen Sßeisjjeitsfprüaje

eingegraben ftnb, bie unS an @ott gemahnen, ^ur unfta)tbaren

2Mt funüberleiten, un$ teuren, tx>a$ ©jjrtfiuä s>on uns will, ben

fteilen äöeg gura Fimmel un$ empörten. Sie ftnb für ung, bie

Wir fte fe£en, mö (Mb, 9?uf, Sftang unb £J?re für bie fielen, bie

im Jinftern leben: ©egenftänbe ber £oa)aa)tung unb ber Ber*

ejjirung*
— 2$er fann noa) jweifclnb pin unb wieber fa)wanfen?

£)ie Religion, wk fte Jner im £anbe ljerrfa)t, Ijat mana)e$ 5lrt-

^ie^enbe ; fte füjjrt ju 5lnftanb unb Drbnung, ju einem gemejfenen

Betragen, regelrechtem 2)enfen unb f>äu0lia)em ©lücfe; aber fte

fuijjrt ba£ Bolf nia)t aufwärts, seigt il?m nia)t 511m Fimmel feine

SBafyn. Sie ift von ber (ürrbe, trbifa) ftnb and) ifjre Ce^reiu 2öoj>l

fprta)t fte bie Spraa)e ber Religion, wie würbe fte aua) fonft ben

tarnen ber Religion für fta) in Slnfyrua) nehmen bürfen ? — aber

fte wirft nia)t auf bie (£inbilbungefraft, prägt nia)t bem £>er^en fta)

ein, fa)ärft nia)t ba$ ©ewiffen in feiner 9?ia)tung auf baS Heber-

natürliche, befruchtet nia)t ben ©eift be£ Bolfes mit großen 3bcen,

bie t>on Sitten anerfannt, an gemeinfame^ (Eigentum 2111er, al£

^weifellofe ©runb- unb ©laubenefä£e überall $um Sluegangspunfte

genommen, auf Dilles angewanbt, t>on Sa^rjnmbert $u 3ajjrl?un-
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bert überliefert werben fönnten at$ fefte Xypm ewiger 2öaj?r£eik

<5ie prebtgt *>on bem Unftajtbaren nid^t gemäß ber $Bal)rljeit, baper

mac^t man ans (£rfcf)eimmgen biefer 2öelt, ang fingen, bie fcetaftet

nnb gemeffen werben fonnen, ftcf> ©ö£en,, bie bie Seelen, fo für

(&ctt gefd;affen finb nnb für ben £immel, in'3 Sßerberkn ^ieljem
—

<Bte
ifl: ojjnmäct;tig im Kampfe gegen bie Sßelt nnb tfjre £ejjren ; fte

vermag nic^t ben 3rrtJ?nm $u bejtegen bnr$ bie 2ßa|>r{>eit ; fte läßt

ftd) leiten, ftatt $u leiten* -iftnr @inen wahren SBiberfadjjer jjat bie

SBeft, ba$ iftber@lanbe ber fat$o(if$en ^trd;e. 3$tt

jjat (Efmjtng an^gefanbt $nm Kampfe, nnb wa3 er foK nnb waö er

jtetö getpan, ba3 wirb er tjnm, hi$ 3ener wieberfommt-



$tbtn$sitl unfc (Unfcr — <&ottc* Wxllt,

vjfa) will eine grage m eua) richten, meine feuern trüber, fo

atttäglia) unb barum fo wenig interejfant, Wie es auf ben erpen

Slnblicf fa)eint, baff ijjr eua) tterwunbern werbet, ttue ia) fte jMen

bürfe; e$ werbe, möget i£r woftf benfen, mir fa)wer(ia) gefingen,

eure 2lufmerffamfeit bamit $u fejfefn, benn if>r formtet eua) gar

nia)t ttorfMen, wie fta) etwaä 9?ecr>te^ barau$ maa)en laffen fotfte*

— (Sie tautet: „2S03U feib il)r ba in biefer SSelt?" -— ©enau

befeuert ift aber biefe grage fciemteljr eine nalje Itegenbe aU wirffia)

oft geftetfte, bie Antwort x>£el meljr Ieia)t a(6 un£ getäujtg ; fte fotfte,

meine ia), euren ©eift re$t oft befa)äftigen, befct)äftigt i^tt aber

niemals; ifjr Ijabt nie anber£ aU au$ gemejfener Entfernung 23e*

!anntfd;aft bamit gemacht ; einige 23etanntfa)aft ber 2lrt ljabt tyx

aber afferbtngg feit sielen Sauren» Ein= ober zweimal vkUcifyt fyat

ber ©ebanfe baran euerm ©eijt rea)t nalje fta)
. aufgebrängt, aber

nur auf fur$e &it unb ofjne weitere folgern Einige werben fta)

Wo£l noa) be$ £age$ erinnern, wo fte ^um erften Wlak fta) biefe

grage aufgeworfen* <Sie waren noa) gan$ jt'ung , unb ba jte einft

mit fta) allein befa)äftigt waren, fpraa)en fte plö#tia) $u jta) fefbft,

ober tnclmeljr ©Ott pte^ fte fta) fragen; „Söarum bin ia) ba? 233te

famia) l^te^er ? 2ßer Ijat mia) gefanbt? 2öa3 j)abe ia) juer gu

t£un?" 2)a$ war ü)ieKeia)t bie erfte Regung ber erwaa)enben 33er-

nunft, ber Anfang iprer wirFIia)en 2krantwortIia)feit unb ifjrer

Prüfung, 9tttt biefem felben £age t>ietfeia)t traten fte in ben 33 e-

ft£ ber furchtbaren gä^igfeit, ^wifa)en ®ut unb 23o$ warfen unb
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eine feiere @ünbe begeben au förtnem %Rit fortfa)reitenbem Alfter

feljrte t>er ©ebanfe tton Sät au Seit auf 2lugenblicfe mit neuer $raft

in t^ren @ei(t aurücf, balb wäprenb einer Ärantyett, ober wenn ein

Unglücf fte getroffen, balb wann fte allein fta) fügten, eine ^rebigt

gehört ober ein gutes ^ua) gelefen Ratten* Dann empfanben fte eg

lebhaft, tt)ie in btefer SLBelt Me$ fo eitel unb nta)tig fei, unb bie

$rage feprte immer wieber: „2BaS ift ber 3wecf meines DafeinS

auf biefer (£rbe?"

2Baj>rlia), biefe eitle unb erbärmliche unb boa) fo übermütige

SSelt ftef>t in einem fonberbaren ©egenfa^e ^u einer Jrage, bie

namentlia) im 2lngejta)t biefeS großen unb prächtigen 33abel feljr

übel angebracht erfa)einen mufu Die 2öelt »ermißt fta), allen un-

fern S3ebürfniffen abhelfen au wollen , tt)ie wenn wir auf bie (£rbe

gefegt wären, eben nur um ba au fein ojme barüber InnauSgeljenbe

23eftimmung* Stritt erlangt gu Ijaben in biefe föniglia)e 2Belt,

$a$ ift ein pofjeS ©lücf : baS foll bie £öfung fein für alle ^ätpfel

biefeS £ebenS. 3eber tljut ba feinen SBillen, fua)t fein Vergnügen,

»erfolgt feine $läne, unb baS ift ber Grnbawecf , woau er gefa)affen

korben. 2Öanbcrt bura) bie ©tragen biefer t>olfreia)en @tabt,

Betrachtet biefe unaufljörlia) fcfwffenbe ££ätigfeit, bie unenblia)e

9Jcannia)faltigfeit ber (Sjjaraftere, unb feib aufrieben ! 28ela) ein

©ebränge, n>te wogt unb wallt baS j?in unb per! £)ie beenge eilt

gefa)äftig, 3eber feinem $ortj>eil naa) ;
Rubere geljen müßig, fei e$

au$ £räg£ett ober mit fte gerabe nia)tS au tlmn Ijaben , ober fte

ftnb nur ausgegangen, um au fe^en unb gefeljen au werben , fta) au

Vergnügen, auSauframen ober au verbergen, tt>a$ fte treiben» Die

$raa)twagen ber 9teio)en mifcfjen fi$ unter bie mit Lebensmitteln

ober Sßaaren , mit (£raeugniffen ber $unft ober ben gorberungen

beS £uruS fa)wer belabenen $arrem 9tea)tS unb linfS laben offene,

praa)t»oll auSgejtattete Sager bie $orbeigeljenben aum kaufen ein*

Dann erweitern fta) bie ©tragen unb werben a« Sttärften unb

$Hä£en, t>on Ungeheuern ©ebäuben aus Ouabern ober Siegln um-

fa)loffen, im ©onnenfcfjein gldnaenb unb umfränat ober abgefo)lo(fen

mit Räumen , bie wie in einen ©arten uns »erfe^em 9caa) einer

anbern ^ic^tung ftnbet ij>r auf unb nieber 2llleS bebeeft mit mit*

fertigen bauten, wo bie $cafa)ienen ipre SSolmung fwbem (£in
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unaufhörliche«, wiberwärtige«, einförmige« ©etöfe erfüllt bte Luft,

verfolgt eud) and) in bie tnnerften ©emädjer unb umbrauft ba«

£>£r, ba« fhtmpfgeworben faum e« meljr bemerft
;

unb über eurem

fyanptt wälzen fta) 9?aua)wollen burd) bte Luft unb entstehen ben

ISewofmern btefe« ber Arbeit geweiften dteifyeö ben Slnblid be«

£age«* £)a« ift be« 9)cenfd)en 23eftimmung !
— £>ber bletbt $u

£aufe unb nefmtet eine« jener £age«blätter $ur £anb, bte bte 2öelt

fo treulia) wiberfpicgeln* Ueberfc^aut feine mit 2ln$etgen gefügten

©galten, fo fejjt iljr ba x>er$eia)net alle« £)id;ten unb £raa)ten,

Soeben unb Streben , alle grettben unb Reiben , bte be« $cenfa)en

£er$ regieren* £>a« ift ein bunte« allerlei: |>ier bringt man Söaaren

31t $auf, bort fua)t man Arbeit; weiter will mau ein 2)arlctjn

maa)en, ober bietet Käufer feil, große unb Heine ©efd)äfte $u über*

tragen; ba ftnb Lebensmittel für bie 9ttenge, Luru«artifel für bie

3teia)en, unfehlbare Heilmittel für Leichtgläubige, 23ücfycr, neue unb

Wohlfeile, für bie Lefewelt ©ef>et bann über $u ben üfteuigfeiten

be« £age« ; ba ftnbet i£r, tt)aö bie großen Männer machen, baljeim

unb in ber grembe ; tyx lefet ba x>on $rteg unb $rieg«gerüa)ten,

lefet bie Qehattm in ben Kammern, feilet auf ber 23üfme be« öffent-

lichen Leben« neue ©vieler fta) ergeben , inbef bie alten Reiben

abtreten» £)a j)öret i^r, wie biefe @tabt, wie jene Oraffdjaft,

^olittf treibt, fepet bie ^ntereffen fta) befampfen ober mit einanber

wetteifern* Da lefet tljr ben £age«beria)t x>cn ber 23örfe, *>on

293ecr;feX unb 23aar, x>on ber £anbel«lage, ben 2Sünfa)en ber 3n*

buftrie, ber Slnfunft unb Slbfaljrt ber Schiffe, *>on Unglüd«fällen

jur ©ee, son %n$* unb Einfuhr, ©ewinn unb 23erluft, Betrüge-

reien unb ifjrcr 23eftrafung* Lefet weiter unb if>r ftnbet 23eria)t

erftattet über neue (£ntbedungen in 3ötffenfa)aft unb $unft, dnU

bedungen, fo fagt man, aua) in ber Religion; 9caa)rid;ten $om

Hofe unb ber föniglicfyen gamilie , tton gefteffen, @cf)aufptelen unb

Qtoncerten, merfwürbigen @eria)tst)er^anblungen, $erbrea)en, Un*

glüd«fällen, Entweihungen, Söagniffen, $erfua)en, 3änfereicn,

Slbentljeuerm (£« ift in ber Xfyat cttoati ©onberbare« um ba«,

toa$ Wir %tfm\ nennen ! 23ela) ein SBogen unb 9?aufa)en , kennen

unb Laufen! Unb ba« Sitte« — swerflo«, ©elbfawed!?
— Unb

nun, meine trüber, leget einen Slugenblid bei Seite, tvaö tyx fepet
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unb n>a$ tyx lefet *>on ber 2Belt, unb fuc^et einzubringen in bie £er*

^en, unb bte ©ebanfen unb Gnnpftnbungen $u ergrünben Derer, bte

ba eine dloUe fptclcn* 23etraa;tet fte fo na|>e aU il?r fönnet;

tretet tu tf)re Jpäufer unb tyxt 3immex , ftreia)et auf3 ©eratfje-

woljl bura; bie ©trafen unb ©äffen unb wählet euc^ nad) 23e-

lieben einen ^alafi ober eine $ütte, eine gabrif ober eine <&d)xeifc

fhtbc: n?aö ftnbct t^r ba? £>öret, Wie man fpridjt, fepet , ad),

wie man'S treibt unb if>r werbet bei ben meiften 50?enfa)en,

großen unb deinen, gelehrten unb uugelcfjrten , gleiche Unorb-

nung ber ©ebanfen, gleiche 9ftaf?loftgfeit ber 23egierben, biefel-

ben ungekämmten ?etbenfd)aften , biefelbe trbifa)e ©ejtmutng, bte-

felbe äSillfüljr im £anbeln ftnben; tyx werbet feljen, bafi fte

einzig unb allein leben um $u (eben, unb baß Sitte px fprea)en

freuten: „2Sir ftnb un^ felbft 3wetf, maa)en un£ felbft $um

TOttelpunft aü unferer 23eftrebungen/' Söarum benn geben fte

jta) fo tuef Wltye ? wo$u all bie Entwürfe? wo^u bag £eben

felbft? ©ie antworten: „28ir Uten, um un$ felber 51t gefallen;

baS £eben wäre wertfjloä, träten wir nid;t, wa$ un$ beliebt;

wir ftnb bura)auS nia)t beorbert worben in biefe 2öelt, fon-

bern ftnben uns barin, unb wir würben un£ für @cla$en fyaU

ten, wenn wir nia)t benfen fönnten, xv>a$ wir wollen, glauben,

m$ wir wollen, lieben, wa£ wir wollen, Raffen, wa3 wir wollen,

ttmn, tt>a£ wir wollen* SBir lönnen Weber ©Ott noä) irgenb

einem 9ftenfa)en erlauben, fta) mit unfern ^Angelegenheiten ju

befaffen; wir »erlangen nta)t reia) ober mädjtig $u fein; wa$

Wir verlangen ift nur btefeg, baß wir, in welchem (Stanb unb

m wela)em ^ange e$ immer fein mag, für unS felbft leben

fonnen, für ben ©emtg be$ 2lugenblicfeg , naa) ben Faunen be$

£age$; an Dinge, bie wir nia)t fejjen, an bie 2öelt, bie no<$

fommen foll, wollen wir nur tnfofem benfen, als e£ unä gut

bünft/'

2la), meine trüber, ift baS nicfyt ein troftlofer ©ebanfe? unb

bennoa), wer famt läugnen, baß Dem fo fei? Die 9#eljr$a!?l ber

9ttenfa)en fennt nur einen rein ftnnlia)en £eben^wecf, @ie laffen

von 3?it 5U 3^tt etwaä von Religion £ören, nehmen an einem

öffentlichen ©otte^bienfte £ljeil, weil e£ fo ^erfömmlia) ift unb
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barum notywenbig erfa)eint; tvdre bem nta)t fö, fo würbe ber

2Mtfauf ein gan$ anberer fein, aU er jegt tß» äöie fe^r bat>on

*>erfa)teben ift ber 3*t>etf ke$ £eben$, wie imfer atterjmligfter

©taube ifyn unä t>or klugen jMt! @ab e$ je unter 2lbamä

©öpnen Grinen, ber £ienieben naa) feinem 2Bol)tgefatten (eben unb

m Ottern feinen Söitfen in Grrfüttung fegen fonnte, fo war eä

2>er, wela)er au$ bem @a)oo§e be$ Katers fam, er, ber fo rein

unb fünbfos war in ber menfa)tia)en Sftatur, womit er fta) be~

fteibet, baß er nia)t$ wünfa)en unb »erlangen fonnte, aU toa$

feinem 23ater angenehm war. ©feia)wolrt ift er, ber ©ojm

©otteä, ba$ ewige Sßort, gefommen nia)t um feinen SBtlTen p
tljun, fonbern ben Sßitten £>ej]en, ber tjm gefanbt j?atte, Kit in

ber ^eiligen <Sa)rift an mehreren <Buüm gelehrt Wirb* 3n feinem

tarnen fprea)enb ruft bal)er ber föniglia)e ^ro^et aug : „@iel?e,

ta) fomme, mein @ott, beuten ^Bitten $u tljun
1
)/' dt fpria)t

bura) ben $htnb beg $rop£eten 3faiag; „®ott ber §m eröff*

nete mir baö £>ljr, unb ta) rebete nia)t bawiber, ging nia)t $u*

rüef
2

)/' Unb im (£$>angelium, naa)bem er auf bie (£rbe gefom*

men: ,/3#eine @petfe ift, bag ia) ben 2Bitten £>effen tfme, ber

mia) gefanbt |>at, bamit fta) fein Söerf »ottbringe
3
)/' 3m

legten £eiben$fampfe enblia) ruft er au$: „9cia)t mein, fonbern

t>cin mite gefa)e£e
4
)/' ^ud? ber ljeif. ^aulutf reprt um* : „(S£rifht$

|>at nia)t fta; felbft *>er£errlia)t," ba er, „obwohl er ©otteg (Sojm

war, ©el?orfam lernte an$ £)em, wag er erlitten *}" 3« , fo war

e$; ba er, ber ewige ©ofm, x>on gleichem 2öefen mit bem 23ater war,

fo war fein 2öitte ein unb berfefbe mit bem be$ 33aterö , unb er

brauste biefem nia)t ben feinigen $u unterwerfen ; aber er befa)log,

bie menfa;tia)e 9?atur an$mtejwten unb mit tjjr aua) beren ^Bitten.

(Er wollte bie ©efitfjle, Grmpftnbungen , Neigungen, wie fte bem

2ttenfa)en eigen ftnb , $u ben feinigen maa)en ;
einen unfa)ulbigen

unb guten 2ßillen atlerbingä , aber boa) immer einen menfa)lia)en

1) fl 39, & 9.

2) 3f. 50, 5.

3) 3o&. 4, 34.

4) M. 22, 42.

5) £ebr. 5, 5. 8.
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Wiütn in feiner SBerfifyebenpeit tton bem göttlichen, einen SKitlen,

ber, wenn er einfach bem gemäß, tt>aö feiner 9?atur geftel, Rubelte,

ftd) geweigert fwben würbe, t£ätig mitytwirfen mit @otte$ Söillen,

aU bie 3tit ber Arbeit unb beS £eiben$ fam. 2lber wiewohl er

mit menfa)licf)er -iftatur |td) überfleibet Ijatte, fo £atte er bod) nic$t

jene (BeTbjtfuc^t angenommen, in bie ber gefallene Stfenfa) fta) ringö*

um einfüllt, tueftnejr bot er in 2lllem willig ftd> bem 33ater al$ ein

Dpfer bar* (fr fam auf t>k (frbe, nia)t um ba $u t£un naa) feinem

SBoljlgefallen, nia)t um feiner Neigung $u folgen unb ein rein menf$*

Ua)c$ Verlangen ju beliebigen , fonbern einfach um ben SSater $u

»er{>errlia)en unb beffen Tillen $u erfüllen, (fr fam aU tin ©e*

fanbter, att einer, ber beauftragt war, ein 2Berf $u sottfüjjren, er

fa£ nia)t red;t£ noa; linftf, backte nia)t an fta) felbfl, fonbern braute

fta) ©Ott aU Opfer bar.

Darum würbe er empfangen im ©d)ooße einer armen SEtfagb,

bte, bettbr fte tpn $ur 2Mt brachte, $wei Reifen machen mußte, au$

$itbt bie eine, bie anbere au$ ©e^orfam , in'ä ©ebirge unb nad)

23etl)lel)em* (fr würbe geboren in einem ©talle unb eine Grippe

war feine 2ßiege* Dann mußte er in Gopten eine 3uflua)töflätte

fua)en. Unb bi$ $u feinem breißigfkn 3a£te lebte er in 2lrmut]j

bei grober Arbeit , in fleinem £aufe, in einer *>eraa)teten ©tabt

Unb al$ er bann öffentlich $u lehren anfing, ba fmtte er nia)t, wopin

er fein £aupt legte; unfMt wanberte er bur$ ba$ £anb umjjer, toit

tin grembling auf ber (frbe* (fr würbe £inauö in bie 2Sü|te geführt,

wo er unter wilben feieren weilte* (fr ertrug £ifce unb Äälte,

junger unb Dürft, ©pott unb 58erläumbung* ©eine ©peife war

grobem 33rob unb gifa) au$ bem ©ee , ober tx>a# er al$ ©efapenf

erhielt oon frembem £ifa)e* Unb tx>it er bie £errlid;feit be£ 23aterä

fcerlaffen $atttf um auf biefer (frbe ju wojmen, fo gefa)a£ e$ audj in

©e^orfam gegen ben 33ater, baß er bie ©egenwart ber Sftutter ftdj

ü>erfagte, bie tn ber 2ßelt fein einziger £roft war* (fr trennte ftdj

*>on ibr, bie fyn geboren, ertrug e$, tyx fremb $u werben, ertrug e$,

in faltem £one „2Beib" $u nennen fte, bie fo ganj bie ©eine war,

gan$ rein, gan$ fa)ön unb £olb, ba$ wllfommenfte @efa)öpf feiner

£anb, bie särtltc^pe Pflegerin feiner Itinbpeit* (fr tvit$ fte i>on ft$,

wie toi, fein S3orbilb, ber ft$ beö DienfieS am #eiligtj)ume baburc^

«tarnen, Genfetenj * Refcen, 7
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würbig machte, t>ag er $u feinen ©ten unb 23erwanbten fyraa) :

„3a; fenne eua) nia)!
1

)!" £r ftetfic jta) fefbft att *öorbtlb bar in

ber SluSübung jener ftrengen £eJ?re, bie er ben Jüngern gab : „£Ser

bte Butter mejjr Ikht aU mia), ift meiner mdji wert!?
2
)-" 3n alle

Dem brachte er burd;au3 jeben $3unfa) beS eigenen 3$ gum Dpfer,

»m mi gu geigen, bag, wenn er, ber @a)b>fer, in biefe 2Mt, bie

ifmt gebort, gefommen ift, ntd)t um feinen 2öitten p Ijaben, fon*

bern ben Söitten be$ SSaterS g.u erfüllen, baß bann gewiff aua; wir

ein 2Berf Ijienieben gu *>erria;ten, affo and) emftlid; auf bie 23e?

antwortung ber grage naa) biefem unferm £agewerfe gu benfen

£aben*

3a fo f&&; fo fyut es aua), meine trüber! — Mt$, \va$ ba

lebet, £od) unb fiebrig, (Meprt unb Ungelefirt, 3»«g unb 2llt,

Sttann unb $&cib, ein 3ebe^ |>at feine beftimmte Aufgabe, feinen

löeruf, fein 2öerf anzurichten* 2öir ftnb nid;t fo auf ®eraij?e*

wotrt in biefe 2ßelt gefanbt, serbanfen nia)t bem 3ufatf unfer 2)a*

fein* 2®ir ftnb nid;t bagu fuer, um 2lbenb3 fa)tafen $u gejjen unb

Borgens auftuftefjen, für'ä 23rob gu arbeiten, 31t effen unb &u

trinfen, |U fd;er$en unb gu laa)en, $u fünbigen, wenn'3 un£ rät*

fällt, bie ©ünbe gu berenen, wenn wir tprer fatt geworben, dm
gamtlie gu grünben unb bann gu fterben* @ott ftebt unS 2llte unb

3eben, er fa)afft jebe <Seele unb gibt ipr it?ren %äh, einer naa) ber

anbern, mit einer gang beftimmten Lebensaufgabe* @r bebarf eines

3eben »on un$, lägt fta) Jjerab, unfer gu bebürfen. dx $at mit

3ebem feine befonbere 2lbftd;t* 2öir ftnb in feinen klugen alle

gteia), unb er fc£t uns in »erfduebene £eben3jMtuug, ntd;t, ba$

wir fte gu unferm SBorfbeil ausbeuten, fonbern baf? ein 3eker iß

feinem flafye fyätia, fta) erweife für Den, ber tyn bafjingejMt*

Söie Gfmftuä fein äöerf $at, fo f>aben wir ba$ unfere, wie er

freube nur in feinem Söerfe fanb, fo muß aua) unS nur unfer

2ßer! erfreuen*

Der peil* $aulug $ergleid;t einmal bie SSelt mit ben offene

&d;en ©fielen
3
)« Werfet wopl ben ©inn biefer $ergleia)ung* Die

1) £)euter. 33, 9.

> 2) Watty. 10, 37.

3) I Sor. 9, 24.

v
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©a)aufpteler ftnb an fta) etnanber gleta); es werben irrten aber

oerfa)iebene Collen fäfifäft; bie guten ftnb prficn, Rubere Die*

ner, bie Cruten fröjrtta), Rubere traurig. äßcmt ein Spieler, ftati

feine 9Mle bura)mfübrcu, fta) einfallen \ie§e, mit fetner golbpa*

dienten frone unb feinem Degen olme ÄTütge
b

]3arabc machen ju

wollen, würbe man ba3 nia)i gar feljr lda)erlia) ftnben? unb wenn

er tu beut Rottet na) bcwunbern wollte? unb wenn er gerabe bte

fcbouften Stellen auelaffcn ober auf fta) felbft hqityen wollte? 3$
e$ nia)i feine tyfiifyt, ba$ er feine Atolle gut fyiele unb netter

nia)t£? T>a$ tfr ja eine Saa)e, bte fta) sott felbft oerftefjt. SBobl*

an brnn ! wir 2llle ftnb Sa)aufpieler tu btefer 2Mt. äötr ftnb 2We

einanber gleia), al$ ©Iet$e werben wir gerietet, fobalb wir au£

biefcm Öcbcn gefa)tebcn. £rot$ biefcr wefentliajen @leid)jjett aber

|>at ein ^eber von nn$ feine befonberc 9?olle jtt fpielen, fein 2öcrf

$n tlmn, feine Senbung gu erfüllen, nta)t feine £etbenfa)aft ^u k-

frtebtgen, nia)t ®elb 51t maa)en, fta) einen tarnen ^u maa)en, fta)

ber Sorgen $u erwehren, ben Samten $u folgen, felbftfüa)tig p
fein unb eigenwillig, fonbern $u tlntn, wa£ @ott $u tlmn tjjm $pf£

gelegt £at

Denfet an jenen Unglüdlia)cn im (^angeltum, ben reta)en

^raffcr. $at er e3 wofyl begriffen, baj? er fein (Selb nia)t für fta)

felbft, fonbern ,m ©otte£ (£ln*e 31t oerwenben l^abe 8 Sßktl er beffeu

sergaf?, barum warb er oerbammt auf ewig, ewig ! 3a) will eua)

fagen, wie er etwa baa)te unb wie er bie Dinge anfaj?. (£r war

jung, ba erbte er ein $temlia)ee Vermögen, unb nun befa)log er,

fia) $u oerguügen. &8 fam t£m gar uia)t in ben Sinn, baß ba$

@elb eine anbere 23ejtimmung Imben fönne, al£ uaa) £>cr$en£luft

oon ifnn ocr$e|)rt ju werben. Sa$aru$ lag oor feiner Satire; er

Ijättc bem Firmen Reifen tonnen, ba£ war ©otteä 2Me. dx aber

aa)tetc nia)t auf bie Stimme feinet ökwiffens; man muffe, mänte

er, ein "Raxx fein, wenn man nid;t, ba man bie Mittel baju Ijabe,

bie greuben ber 3Belt geniegen wollte. So baa)te er benn nur

baran, fta) bag gebot rea)t angenehm $u maa)en unb ba$u follten

ü)m oor Willem bie greuben bes 9ftaj)le3 bienen. 2lllc£ um tlnt Ijer

war äugerft gefdmtatfooll, wie man eä nennt: £au£, ^öbel,

©olb^ unb Silbergerdt^e, ^Bebtenung, bie ganje (£inrta)tmtg im

7*
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&eften Sgle. Wh$ ljatte nur ben (£inen 3*vecf, tag eS fetner

@enugftta)t btene unb gugtetc^ aua) ber Gritelfeit fa)meia)te, baß

eö bte Slugen ber 2Mt auf tljn Dtnjtepe, tjjm 33eifaff unb 23e*

wunberung erwerbe bei @etneggteia)en, ben ©enoffen fetner ©ün*

bem £>tefe greunbe waren opne 3^etfet £eute, wie fte für einen

jungen ^ann, ber fo £o]i>e 2lnfprüa)e maa)te, fta) fa)ttften; e$

waren Männer von 2Belt, auggefua)te junge £eute von ber forg*

fältigflen (£r$iejmng, ben feinften ©ttten, breiftem £one; greunbc

ber £afel ojjne Unmägtgfeit, aber mit einem bura) lange ©e-

Wopnljeit verzärteltem (Daumen, wä^lerifa) unb fa)wer $u befrie-

bigen in tj?rem @efa)matfe; fte agen nia)t um $u effen, tranfen

nia)t um $u trinfen, machten vielmehr eine 5lrt von 2Btflfenfa)aft

au$ tyrem ftnntia)en ©enuffe; fo gan$ ftnnlia), fo gan$ fleifa)tia),

aU gleifa) «nb 23tut nur immer e$ fein fönnem klugen, £>Ii>ren,

3nnge waren tt>k bura)fäuert mit ^üjlernjmt; ©ebanfen, 23tiefe,

©inne nur 23öfeS $u feljen unb tjjm aU 2öerf$eug $u bienen ge*

Wo{mt ©ie bitbeten jieboa) mit bem ftarften 23cwußifein gewiffe

Regeln fta) au$, naa) weta)en man ^u fünbigen £abe; per^Io^

unb felbftfüa)tig, l)oa)fal)renb, äufäerfi empftnblia) unb wegwerfenb

in tprem 23enef>men, gingen fte an bem armen £a$aru£, ber vor

t£rer ££üre tag, mit bem ©ebanfen vorüber, e$ fei boa) nta)t

fa)ttflta), baß ein fota)er ©egenftanb be$ 2lbfa)eue3 tjjnen unter

bie klugen fomme» 3« biefer klaffe von 2D?enfa)en gehörte ber

S^eiape* ©ein fur^eS Safein tfl tjjm bajnngefa)wunben, olme bafj

er an ttvoaö Sfnberetf aU an fta) fetbft gebaa)t, et\x>a$ 2lnbere$

aU fta; fetbft geliebt fyätk, hi$ er eines £age$ im «Streite mit

einem fetner argen ©efelten fta; übermäßig ereifernb von einer

gefährlichen &vanfycit ergriffen würbe* — £)a warf er fta) auf$

©a)mer^enötager unb flua)te bem ©a)icffat unb fhtd&te ben Sler^

ten, weil fte tfun nta)t £inberung brachten» äBütljenb vor 2lerger,

baß er bie greuben ber 3ugenb nia)t me^r genießen fönne, mit

aller ©cwatt fta) fetbfl $u überreben fua)enb, e$ ge£e beffer,

wäfjrenb fein Uebet fta) verfa)limmerte, prnenb £)enen, bte nia)t

einmal 2Borte be$ £roffe$ unb ber Hoffnung für $ft Ratten,

immer weiter fta) entfemenb von feinem @a)öpfer, fo tt>it feine

Seiben empfmblia)er würben: — fo fam tjm enbtia; fein legter
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£ag; er ffarb unb warb (ber 2lrme!) begraben in bte £ö(fo

£ag war bas Crnbe ferner Caufbaljn unb femer ©enbung*

£)a# war ba$ Grnbe eureä 23orbi(be3, eure$ Slbgotteg, o ü)r

jungen £eute, wenn e£ unter ettct), bte tt)r mt'ct) fröret, <5oIcl)e gibt,

bte feine (Sitten nad)$uat)men fud;en, wenn ü)r attet) ntct)t fem ©etb

unb feinen Sftang be(t£ef. 3!>r, meine 23rüber, fetb ntd;t im (Sc^ooge

be$ UeberjTujfe^, nict)t m ben 9?ett)en bes %M$ geboren unb würbet

ntct)t an einem ber @Ü3e t>onri)mer 33tfbung eqogen; it)r t)abet

ferne folaje 35cfannifct)aften, t)abet ntd;t ben 2lnjtanb g
r
Icrnt, noct)

ben Ton angenommen, tt)te er für gute ©efetffctjaft ftd; fdjtcft; it)r

Wtffet nid;t getjketd; $u fein, w.ffet md)t$ von Jenem eblen (Stolpe,

jener ritterlid;en @mpftublid)feit tm fünfte ber Gri)re, jener 9?etn-

|>ett beg @efct)matfe$, jener gewieft tm 23?nel)men gfgen Rubere,

fur$ it)r Reibet nid)t jene$ gffa)Itffene Söefen, ba$ bte
s
2ßclt aU ben

|>öd)f}en 2lu£brucf ber 23otffommeni):tt anfielt* 3ü>r fetb niemals

in bte 9?ät)e ber £öfe gefommen, nod; in bte äöofmungen ber

®rof?en; aber wiewohl fern von ber Salbung beg £fteid;en, äffet

il)r bod; ii)m nact) tu ber @ü:ibe* £)arin, meinet tt)r, müjfe man

m euet) ben Wlann *>on äßclt erfennen, ba§ ü)r über bte Dfcfigion

eud) t)inwegfe£et, ü)re £>iener tterfpottet, mit ttornel)mer ©teict)gü(*

itgfctt auf $att)oltfen unb SSflctfyobiften t)erabfa)aut, fo obenan von

allem 9#ögltd)en ^enntntg nehmet, eine s

U?enge fred;er <3ct)r<fien,

Wenn fte einmal in ber 9ttobe ftnb, bura)muft:rt ; baß ü)r fagen

formet, ti)r t)abet ben neuejten Vornan gelcfen, ben ©änger gehört,

ben ^omöbianten gefel)en, ber eben am metjten beflatfct)t wirb; bag

ü)r oben auf feib mit ben ^euigfeiten, bag tt)r bem tarnen na et),

ober wo mög(ia), perföntid) befannt feib mit ben Männern be$

£age$, fte. aud; wot)f öjfentlict) grüben bürft, bafj ü;r ben £opf

pod; tragenb bie ©tragen auf^ unb ab fd;lenbern, ben Vorübergehen*

ben bretft tu bie klugen fet)en bürfet unb Merfet $tt fagen unb $u

tt)un Waget, wa$ in ben angebeuteten 2Ubcrnt);iten nur feinen bt'Ib*

fidjen 2Utgbrurf jtnbet- Unb t>a$ wäre eg, wo$u ü)r glauben fön*

net ba $u fein auf biefer Crrbe? 2D?ug e$ ba nict)t fa)einen, afö

Tratte ber ©ct)ö>fer euet), meine ^inber, nur ba$u gemad;t, um
ein fa)Ied)ter 5lbf(atfct) ju fein t)on ber ttorne^men ©ottloftgfeit,

um mit eittl 9?aufa)egolb groß ju tl)un unb einem abgetragenen
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Sftocfe $n gleidjen ober einem wof>lrted)ettben SBaffet, bae feine

griffe verloren j?at imb bem ©enu$$|tnne mir noa; welje tjntt?

$d), mottet t|>r bod; einfeljen lernen, tt)ie in ben Singen Silier,

anfier in unfern eigenen, leere Slnfprüa)e ber Slrt fo tl?örttt;t er*

[feinen! SWe Stäube finb ej?renweril>; üftiemanb maa)t ftd) IcU

^erlia), tt>enn er feinem Berufe nnb feiner Stellung gemäß lebt;

jeber tterftänbige nnb anfyrud)0lofe 2ftamt, wela)en dUnQ in ber

©efellfdjaft er einnehmen möge, »erbtent Sldmtng, wofern er nur

eine entförecbenbe £r$iejmng an ben £ag legt ;
aber s

J5ral?lerei, ein

affeettrte* nnb bünfetyafteä Sßefen, bie ftnb $eräd;tlid;, bie fönnen

in jebem Stanbe, bei £oa) nnb lieber, nnr $eraa)tung jn SBege

bringen* Sßeg mit bergleicben, meine tljenerften tinber, ftoßet

c$ »eräa)tlia) *>on eua), tyx, bie id) liebe nnb benen id) gerne nn>

lify fein möchte! 9#öa)tet t£r beffen eua; bod; rett)t bettmjjt wer*

ben, bafj iljr eine nnfterblia)e Seele fyabtl Slcf>, erbarmet end; boa)

enrer Seele! 9^öa)tet if)r boa;, beoor e$ jn fpät $, ena) Sern in

$>it Sinne werfen, ber ber Urquell ift oon Sillem, xv>a<* wabrfjaft

^oa) nnb grog nnb fd;ön ift, tx>a$ allein waln1?aft bem Singe ge=

fallen nnb baS £er$ erfreuen fann; ibm, ben tpr fo t£örtd;t nnb

granfam t>crad;tet, nnb ben bod) eure Seele fucfyt, opne bag tyx

e$ wiffet

& allein, ber Solm ©ottes, „ber Slbglan^ bes ewigen i*id;tes,

ber fledenlofe Spiegel feiner ^errlicpeit
1

)/' ift bie Duelle alleä

©lüdes für ^k dläfym wie für bie Sternen, für bie (trogen w>it

für bie kleinem ©ehrtet tpr ana) §u ben 9)?äa;tigften ber (£rbe,

iljr würbet feiner bod; bebürfen, nnb wäret i£r nod; fo gering, fö

lönntet i^ir bennoa) ifyn beleibigem £)er Slrme fann fünbigen, fann

t>m 33eruf, welchen ®ott if>m angewiefen, *>ernad;lä$igen, eben fo

gnt xt>ic ber dtäfyc. ©laubet nid;t, meine trüber, bas, m# ia)

gegen bie J)öf>ern nnb mittlem Stänbe gefagt fyaht, fei auf eua; nid;t

anwenbbar, weil if>r oielleia;t arm feib. Sft 3entanb aud; fo arm,

wie £a$arue, fo fann er boa) eben fo fa)nlbig fein, \x>ic ber 9ltid)c.

2Benn iljr eua) erniebrigen wollt ^n ben gieren bes gelbes, bie

nid;t Vernunft, noa) ©ewtffen jjaben, fo bebürfet i£r ba$u weber

l) mify. 7, 26.
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be$ ©efbeä noo) ber £ofjen ©eburt* 2)ie £l?tere beft^en feine

Sa)ä£e, fte wiffen nitt)t$ von ber £offart be$ SebenS, ffeiben ffdj

nia)t in ^urpur unb feine Seinwanb; fte galten nia)t große £afef,

£aben nia)t eine Stenge von 23ebienten, af(e$ beffen bewürfen fte

nia)t, nm unvernünftige Spiere &u fein« £)a$ ftnb fte von 9iatur,

fte ftnb bie ärmften ber Firmen* Stein Bettler, fein £>eimatbfofer

ift fo arm, wie fte; nia)t barin, baff fte nia)t$ befti^cn, ftnb fte von

i£m verfctn'ebcn, fonbern mit fte feine Seefe J)aben; ber Bettler

Ijat einen 33eruf, fte l)aben feinen, ber Bettler fann fünbigen, fte

fönnen eg nia)t ö meine trüber, e$ ift nia)t fa)wer $u begreifen,

baß man in woftffeifem £ranfe fo gut fta) beraufa)en fann, aU mit

bem föftfia)ften äöetne; mit geflogenem ©efbe mag man ehen [fo

Woj>( feine 4?uft büßen, wie mit eigenem. D|me von 2lbc( $u fein,

fann man über bie <5a)ranfen, bie in ben @efe£en ber 9?atur unb

be$ (Staaieö un£ gebogen ftnb, fta) ljinwegfe£cn unb ba$ £>eitigtfmm

ber ftamitm entweiben, unb ber fa)fta)te 23auer3mann ober £anb-

Werfer tfyut *>a$ vielleicht öfter, aU ber vornehme £err+ £>a$

gehört nia)t $u ben Segnungen ber 2(rmutl?, baß ber 21rme weniger

aU ber 3?eia)e ber $erfua)ung auegefeßt wäre, ben ©elüjlen feineä

^er^eug naa)$uleben ; feine Sage läßt ü)n nur fa)nef(er unb bitterer

He übten golgen feiner geiler empfmbem 2)ie 2lrmutl> ift bie

Butter von mancherlei $eitfia)en Seiben unb 23efa)werben, bie a($

23oten ©ottcö bie @ee(e gur 23uße etnfabem Hber aa)! wenn ber

2lrme fta) von feinen £eibenfa)aften bejjerrfajen (äßt, wenn er bie

Religion gering achtet, wenn er feine ©ünben nia)t bereut, wenn

•er nia)t $ur ©elbftbeperrfc^ung fta) etmannt unb wenn er unbuß*

fertig ba|unfttrbt, bann mag er noa) fo arm gewefen fein in biefer

2öeft, mag weniger gewagt Jjaben aU ber 9?eia)e, mag fta) ge*

fa)meta)eft fyahen, von @ott $er$eilj>ung $u erfangen, mag vor

feinem £obe ju einem fxieftev gefa)icft unb bie ©terbefacramente

empfangen Ijaben: ber £a$aru£ wirb eben fo gut n)ie ber 9?eia)e in

He $öt(e begraben unb jjat ehen fo wenig in jener 2öe(t £roft $u

erwarten, aU er in biefem Seben ijm gehabt.

(£$ ift ba nur bie $rage, meine trüber, ob ber 9#enfa), wet*

a)eS immer feine äußeren 2krf>äftntffe gewefen fein mögen, ba$

2Berf getrau, ba£ ©ott tjjm aufgetragen» So (äffet mia) bentt



104

itun noa) $u einer anbern klaffe »on 5ftenfa)en mia) wenben unb

pören, it)aö fte antworten werben, wenn jene grage an fte ergebt

©ie werben tfjr an^nwetd;en fua)en, tnbem (te fagen : „S)u läjfeft

un$ Feine anbere 2ßa^l, ale entWeber ein ©ünber ober ein Zeitiger

$u fetm £>u pältjt un£ naa) ber einen ©ette ben £eilanb al$

dufter »or unb entfalte jt naa) ber anbern ba$ 23tlb ber <Ber}uTb

urtb (Strafe be$ bewußten $re»ler$; aber fo weit wollen wir naa)

feiner ©ette geben, 2ßtr machen feinen 2lnfprua) barauf, £etltge

3U werben, »erlangen aber aua) feineewegg ©unter $u fein. 2Btr

Wollen Weber ©Ott ungefjorfam fein, noa) aua) un$ felbft fo gan$

»erläugnem (£$ gibt gewiß noa) einen Mittelweg, ben man mit

©ta)erljett hüteten fann, inbem man beiben, bem äßillen @otte$

unb aua) bem eigenen genug $u tlmn fua)t 2öir wollen fowofjl in

tiefer SLßeft un$ freuen, al$ in ber anbern; »or £obfünben w rben

Wir uns fa)on £üten, aber aua) bie läßlia)en $u meiben, ba$u ftnb

Wir nia)t »erpflia)tet; baö $u t)erfua)en wäre überpfftge Wltye.

9ta ben ^eiligen mag bag gelingen; e$ ijt baö Söerf eineö ganzen

2eben£, ba müßten wir ja nia)t$ 2lnbere£ ju tü>un Ijaben» Eiber

Wir ftnb feine 9ttöna)e, wir leben in berSöelt; wir {üben unfere

@efa)äfte, Ijaben Söerwanbie, Ijaben gamtlie unb muffen un$ in bie

3eit fa)icfen* <£$ ift gar troftlia), fta) t>or £obfünben $u fynten;

baö tfmn wir, unb e$ genügt $u unferm £etle. (£$ ift nia)t$ @e*

ringet, in ber ©nabe ©otte£ fta) $u erhalten; wa$ fann man mejjr

»erlangen? 2öir gepen regelmäßig $u ben ^eiligen ©acramenten,

babura) füllen wir un$ erleichtert unb gejtärft; follten wir fterben,

fo fterben wir im ©tanbe ber ©nabe unb gelangen nia)t an ben-

£>rt ber Dual* ^Sollten wir aber einmal *>erfua)en weiter $u geljeu,

Wo fönnten wir bann fteljen bleiben? $3er will un$ eine ©ränge

äieljen ? £)te £ime, wela)e £obfünbe unb läßlia)e ©ünbe »on ein*

anber fa)eibet, ift genau beftimmt, bie fennen wir; wenn wir aber

ewa) auf unfere läßlichen ©ünben aa)ten wollten, würben wir ba

nia)t offenbar allen oijme Unterfa)ieb gleiche 33eaa)tung fa)enfen

muffen? beginnen wir bamit, unfer aufbraufenbe^ Sßefen 31t he-

fämpfen, werben wir ba nia)t aua) aufhören muffen, gern unö

felbft etwa$ gu loben? unb muffen wir bann nia)t aua) x>ox §ah*

fua)t un$ fyüten? warum nia)t aua) aufboren, $u lügen, unnü^e
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tReben $u führen, bem 3etft>ertretb naa)$ugepen, eüvaö 51t siel $u

fffcn? Unb \va$ wir immer tpun mögen, fo fönnen wir boa)

ntmmer gan$ frei un£ erpalten t>on rägfta)er (Sünbe, eS fei benn,

X>a$ aua) wir un£ beg befonbern SBorjugeS ber Butter ©otteg er*

frenten, nnb ba£ von Grinem aug ung $u glauben, würbe ja $e$eret

fem. Du forberft, wie fta) *>on felbft »erfte^t, nicpt erft von un$,

fcafj wir un£ befepren, benn befeprt jtnb wir unb ftnb e£ fcpon

lange. Du *>er(angft, bag wir naa) einem Überpopen, unbejtimm*

ten Q£twa# ftreben, wag nicpt 2Mfommenpeit, aber freitia) aua)

nia)t ©ünbe ijt; opne un$ irgenb einen greifbaren $ortpeif $u

bieten, würbe ung ba£ nur ber greuben biefer 2ße(t berauben unb

gugfeia) ok gan$e £ajt iprer *PfIta)ten uns aufbürben."

©0 werbet ipr mir antworten ; aber eure 2$orberfä£e, meine

trüber, jtnb bejfer aU bie golgerungen unb eure ©a)(üffe laffen

|ta) nia)t paften. 3pr pabet einen richtigen begriff *>on ber 53e*

ßimmung, mit weta)er ©Ott uns in bie 2Se(t gefanbt pat ; baff wir

nämtia) ben £tmmef gewinnen fotfen. (£$ mag wapr fein, bag

tpr eua) gfürftia) fa)ä£en unb nia)t3 fo fepr wünfa)en moget, aU

boriptn $u gelangen ;
unb e£ ift wirflia) wapr, \va$ ipr faget, baff

tpr feinen £ag (eben fönnet, opne in eine täglia)e ©ünbe $u fatfen.

Slua) ift'g wapr, bag ipr nia)t *>erpfria)tet feib, barauf 2infprua) $u

macpen, bag ipr einft peifig gcfprocpen werben moget; benn nia)t gerabe

naa) ber pöa)ften $otffommenpeit ftreben, bag ijt noa) feine ©ünbe.

Da^ 2ttfc3 ift rta)tig unb fa)weift nicpt ab von unferer grage ;
e$

folgt aber nia)t baraug, baf? ipr mit folcpen 2lnjta)ten unb ©eftn-

nungen, ti>ic ipr fte ausgefprodjen pabt, fa)on genug getpan pättet,

um eben nur in'3 gegfeuer aufgenommen 51t werben. 9D?aa)t eua)

aua) bie Uebung eurer Religion $uwetfen einige 33efa)werbe, ober

ftubet ipr fte tcicpt in atten ©tütfen? gtnbet ipr nia)t greube nur

bann, wenn ipr naa) eurem ©mne lebet, ober maa)t e£ eua) aua)

greube, bem äßitten ©otteg eua) $u unterwerfen? Wlit einem

SSorte: 3jt eure Religion ein £agcwerf für eua)? 3ft fte ba$

tua)t, fo »erbient fte nia)t ben tarnen ber Religion. Da paben

Wir fa)on, epe wir noa) eurer 23cweigfüprtmg tiefer auf ben ©runb

gepen, ben 23cwei£, bag fte falfa) fein muffe. Denn e$ würbe

baraug folgen, bag, wdprenb (Sprijtug gefommen ift, ein fola)e£



106

28erf &u vollbringen, toäljrenb feine Styoftef, alle fettigen, ade

©unter ibr SBcrf ju tljun gehabt, iü>r hingegen feine Aufgabe

ber Slrt hättet, roeil tpr eben roeber ©ünber noa) fettige feib;

ober bag, roenn i!?r au6) fo einen Auftrag befommen l?abt, tyx

eua) bcjfen bereite cntlebiget unb oor ber £anb gerabe nia)$

mebr $u ifmn fjättet* 3^r Ijafref, fo fa)eint e$, euer £>eil geroirft

X>or ber Seit, nun babet if?r feine 23efa)äftigung mebr unb euer

2ütfent£alt auf ber (£rbe bauert ^u lange. 2)ie £age ber Arbeit

ftnb oorbei unb ber ertuge <Babbat fyat für eua) bereite begonnen*

$at benn @ott eua) barin allen Zubern oorge^ogen,
•

t>a$ er eu$
tu bie 2ßelt gefanbt j?ätte, um ma)t3 ^u tjntn ? 3ft bag nur eure

Hufgabe, bag tyx genießen möget biefer SBeft, in ber t£r boa)

nur Pilger unb grcmblinge feib? ©eib ifjr mebr aH bie $inber

SlbamS, wela)e verurteilt ftnb, im ©d;n>eige be£ 2lngefta)t3 ibr

23rob $u oerbienen, btö fte §urücffe£ren in ben @taub, oon bem

fte genommen? 2la), wenn eure £änbe feiern, roenn ibr nia)t

um eud; f>er unb in eua) felbft $u fämpfen ftnbet, fo gehört ü)r

niebt 51t 3enen, „mWje au$ groger £rübfal gefommen ftnb vor

@otte3 S^ron
1

)/' £er ßampf ift% loaS ben Triften fenntlia)

maa)t; er ift ein «Streiter im ©olbe ßjmfti; boa) ober niebrig,

er ift <Solbat unb nia)t$ roeiter. 2Benn tljr über alle £obfünben

geftegt £abt, toie ijjr e$ $u glauben fa)eint, bann fmbt tyx bie

55fTid)t, aua) bie läglia)en anzugreifen; ba bilft nun einmal nia)t$,

e$ ift nia)t anberS möglia), wenn tjjr untrbige Streiter 3efu

(Ebrifti fein wollt 2lber, i£r leichtgläubigen Sporen, bie ibr

überhaupt nur (Siege bavon getragen $u Ijaben wäjmet! 9?etn,

tyx fönnet ruhigen ©ewiffenö nia)t in grteben leben mit aua) nur

einem einzigen ber am roenigften gefährlichen geinbe@ottc£; wenn

i£r bie läglia)cn ©ünben ruf) ig gewähren laffet, bann möget iljr

oerfta)ert fein, bag in ibrem ©eleit unb unter ijjrem Sa)attert

£obfünben fta) cinfc|)teia)cn* £)ie £obfünben ftnb bie halber ber

läglia)en, benn wiewohl biefe ledern nic^t an unb für fta) ben

£ob beroirfen, fo bringen fte bod; fort$eugenb tyn ^er^or, Sfyx

möget cud) einbilben, bie liefen getöbtet $u ^aben, bie euer |>er$

i) Dffenbrg. 7, 14.
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in 23eftg genommen Ratten, nun gältet iljr nid)to mejjr $u fürchten

unb fönntet fortan rulng ft£en unter eurem Jetgenbaum unb eurem

•Kkinftocf ;
aber bie liefen ftnb noa) am £eben, fte werben au£ bem

(Staube fta) ergeben uub e£e tfjr eua) bejfen verfeljet, werben fte, bie

froren, gewaltigen, ewigen gtiube ©otte£, eueb ju befangenen ge-

malt unb be$ Men3 hnanU babem

•ftur wer auefjarret, wirb gefront 2Sa£ unfern £>eilanb in

feiner legten feierlichen ©tunbe tröftete, war ba$ 23ewu§tfein, au&

geführt $u jjaben, wo$u er gefanbt war. „3$ 5>abe bia) verberr*

Iia)ef auf (£rben/' fpraa) er in feinem Qdthtiz, ,,id) hx^ c ^a3 Sßerf

votfbradjt, bae bu mir 31t verrichten gegeben; id) l)abe beinen 91a*

men ben Wlcn\d)cn geoffenbaret, bte bu mir von ber 2ßelt gegeben

jjaft

1

)-" £>a£ war aud; ber
; £rojt be* l?etL $aulu$: ,,3a)

^abe ben guten ßampf gefetmpft, ben Sauf votfenbet, ben ©tauben

bewahret: im übrigen ift mir bie trotte ber ©ered;tigreit hinter-

legt, weldje mir an jenem £age geben wirb ber £>err, ber geredete

dlid)tcx'
iy/

3Be£e, welje! wie werben wir bie 2)inge fo gan$ an*

ber3 anfe^en, wenn wir, im begriff $t fterben ober fa)on fun*

übergegangen in bie (£wigfeit, erwaa)t fein werben au3 ben träu-

men, von benen wir Juer uns fo gern eine nid;tige £o£eit vor-

fpiegeln fejfem äßirb bie Sßelt nod; (£t\va$ für mt$ tbun an jenem

£age? SSirb fte au£ bem gegfeuer ober ber Spotte, worein fte

uns gebracht fmt, un$ erlofen? <8inb wir gefd;affen, fo ift% um

bem @a)ö>fer $u bienen
; fyabm wir ©aben empfangen, fo ift% um

ben ©eber bamit <$u verj?crrnd;en ; Ijaben Wir ein ©ewijfen,

wo$u anbers aU if>m $u gej?ora)en ? fyahtn wir Slueftc^t auf ben

Fimmel, \x>a& fotC fte, wenn wir fte nid;t im 2ütge ktyaltm?

paben Wir ba£ £ia)t; fo fotfen wir ilnn folgen; ]?aben wir ©nabe,

fo fotfen wir fte gebrauchen, um mit ifjr unfer £etf p wirletu 5la)

unb 2öe^e über £)ie, welche bafnnfterben, ojme tf>re ©enbung er-

füllt su Ijaben ! 2öe|>e Denen, bie berufen waren, fettig $u fein

unb bie in ber ©i'tnbe baln'ngelcbt; bie berufen waren, bem £cilanb

5« bienen, unb bie fta) in ben Strubel biefer ftmu unb glaubend

1) 3o^ 17, 4. 6.

2) II Zim. 4, 7. 8.
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lofen 2öelt gefiürgt Jaben; bie, gum Kampfe berufen, müßig $u*

gefe^en ; bte, fatjoltfa) gu werben berufen, in ber DMtgion ge*

blieben ftnb, in ber fte geboren warben ! 28elje Denen, welche

©aben unb £alente erhalten unb fte nia)t gebraucht, fte nia)t rea;t

gebraucht, fte $um Sa)le$ten gebraucht jjaben ; bie (Mb befaßen

unb e$ *>erfa;wenbeten nad; £er$en3lujl, bie ^erftanb unb tont*

niffe gehabt unb bamtt bie Sünbe in <&<fyu% genommen, bie 2BaJr*

fyit läa)erlia) gemacht, gegen ba£ heilige 3ü>eifel erregt unb $er*

breitet Jaben ;
bie iljre reiche Wlufc in fa)lea)ter ®efel(fa)aft, mit

fa)lea)ten 33üa)ern, leerem Scitwxtxeib fcergeubet Jaben! Sßelje

Denen, $on wetzen man nta)t$ ^öefferee fagen fann, al$ bafi fte

Jarmlotf ftnb unb arglos $on 9ktur, inbeß fte nie bemüht gewefen,

ijr £er$ $u reinigen unb ttor ©otteg 2lngejta;t ,51t
leben !

Die 2öelt gejt ijren ©ang 3ajr au$ %afyx ein ;
aber bie Jet*

tigen (£ngel unb ©eltgen ©otteS rufen opne Unterlag : 2la), aa; !

unb: 2öejje, weje!
—

baß fo tuele Seelen iljreg 33erufe$ ntcfyt

achten, bte Hoffnung täufdjen, ber Siebe ©otte$ fpotten unb m'$

23erberben rennen ! din ©efa)led)t folgt bem anbern, unb wenn

*>on ifjren golbenen fronen jene feiigen ©etfter nteber auf bte

@rbe bliefen, fo fejen fte ba fcor Willem eine s

D?enge Sa)u£engel,

bie, mutJlo$ unb traurig, cinfam folgen j'eber Dem, ber feinem

Sa)u£e befohlen warben ; fejen bie 2lngft, ben Sajrecfen unb bie

Verzweiflung, womit »ergebend fte fta) abmühen, um *>or bem

getnb $u fa)irmen X)ief weld?e md)t befa)irmt fein wollen* £age

fommen, £age gejen, unb man will nitf;t glauben, baß nod; wer-

ben fönne, m$ nia)t ijt, unb baß, \x>a$ gegenwärtig ift, nur eine

3ettlang unb ntcfyt ewig wäjret 5?ur wer augjarret, wirb gc*

frönt X)ic 2öclt gejt \x>k ber 53itjne Spiel $u (£nbe* X)k flogen

^aläfie (tnfen in ben Staub; ber £ärm ber Stabt serjhtmmt; bie

Sa)iffe *>on £arjt'S ftnb t>erfa)wunben. Der £ob flopft an'3

^>erg unb erfaßt bie ©ebetne;
— ber Vorgang fällt Sa)etbenbe

Seele, wie Jaft bu benu^t beine Talente, beine ©elegenljetten, ba$

£ia)t, baS bia) umflog, bie $?ajmungen, bie an bta)' gerichtet, bie

©naben, bie bir gewährt warben? £) metn £err unb meintet*

lanb ! in biefer Stunbe erfajfe mit ben ftarfen Sinnen beiner Sa*

cramente, erqutefe mit bem frifa)en 23alfam beine$ ^rofte^ meine
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©eefe! £afj ben ^riefier ba$ 2Sort ber Stfergebnng über mic$

fprea)en, falbe nnb flegle mid> mit bem geheiligten Dele; mit bem

gro£nfei$nam fpeife mid?, mit beinern Glitte labe mia); beine

füge Sttutter neige fta) über midj, mein (£ngel lisple ^rieben mir,

nnb meine glorreichen ^eiligen, befonberS aber ben tpenern 23ater,

(äffe mir entgegenläctyeln, bamit in alle Dem, bnrdj alles £>a$ idj

bie ®aht ber löeparrltc^feit empfangen möge nnb baß ia) fterbe,

ttne ify fe£nlid;ft tt>ünfa)e $n fkrben, in beinern ©lanben, in beiner

$ir$e, in beinern 2)ienj*e unb in beiner %UU l



Siebente? SSptttag*

Srfjarrltrfjkftt in & t x <B u a fc f.

^etne Söapr^ett, meine Gröber, ift t>te Zeitige $ira)e mit größerem

dxnft un$ ein$ufd)ärfen bemüht, al$ bie, bafi unfer $cil $on 2ln*

fang bt^ $u (5nbe ®otte3 @abe tft 2Sal)r tft e$ atferbingg, bafj

ttur ba$ en>tge £eben »erbtenen bura) Söerfe be3 ©el)orfatn$ ;

aber bag btefe 2Berfe eine$ folgen £ojme$ ttmrbig erachtet werben,

tft nidjt bte $olge t^ve^ tnnem 25ertl?e$, fonbern fommt x>on ©ot-

te$ freier 28erff>fd)ä£ung nnb fetner gnäbtgen $erjmfmng ;
nnb

bag nur überhaupt nur trc ©tanbe ftnb, fte $u s>errid)ten, ift ein-

fad) bte Sßtrfttng feiner ©nabe* ©eredjtfertigt ftnb wir alfo burd;

bte ©nabe; fte tft e£, bte $uut $orau£ e$ im$ mogltd; maa)t, ge*

rechtfertigt $u werben, unb bie un£, nad;bem xvix gerechtfertigt

korben, un$ begteitenb, gute äöerfe t£un lägt, bie enblt'a) mad;t,

bag nur k|>arrltd) ftnb in biefen 2öerfem 9?ia)t blog Ijängt x>on

®otte$ 2ttaa)t unfer Dafein ab in j'ebem Slugenbficf ber ©egen-

tt>art; er Teuft aua) unfere fünftigen ©efdncfe nad; feinem unum*

fa)rctnften 2ßofrtgefaü'en unb unerforfd;lid)em Slafye. 3u feiner

£anb liegt unfere 3"^»nft ; fein 2öitfe tft es, ber, unabhängig t>on

kern unferigen, un$ bie ©nabe yerlte^en l?at, ber fattjolifajen $ira)e

anzugehören; unb ttncttwjrt wir jt'c^t ©lieber ber ^ira)e ftnb, fo

tft

1

3 atta) ferner ttur fein äöitfe, ber un$ einjt jur ewigen £err*

Itcfyfeit im Fimmel ^erpelfen rt>trb* £)ie ©eele famt wofyt aU ge-

rea)tfertigte ba$ endige £eben fcerbtenen, famt aber nid;t, erft ge^

rechtfertigt 31t werben, famt niebt in ber ©cred;tigfeit bi$ au'3 Qrnbc

gu *>erf>arren wbienem £er ©tanb ber ©nabe ift nid;t Wog bie

33ebingmtg unb ba£ £eben alter $>erbtenftlicben SSerfe; in ben
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@tanb ber ©nabe fommeu wir aufy nur aus ©nabe ;
au$ ©nabe

bleiben wir fo bemfelben; unb fo tft, wtc tc^ fagte, unfer £>ei( son

Anfang bte 31t (£nbe Ootteö ©abe*

£)a3 atfe£ jicjjt gar ntd;t in Söiberfpruä) mit ber £ei)re $on ber

greifet be$ menf$ria)en äßitfenä; benn bte jjetlige $ira)e lejm

un£, baf? wir wirffia) frei unb seratttworttta) ftnb* 5lCCe Sftenfdjen

auf bev (£rbe, tttc^t (£inen aufgenommen, tonnten gerettet werben,

infoferu man bloß auf ©nabenbeiftanb jteft $on atfen ^tnbern

Slfcamä tft nid;t Ortneä, baj? nid;t gewiß unb watnljaft ftd> felbfl

retten fönnte, wenn eä nur wollte, unb baä nia)t auc^ ben 2Billen

tyabm fönnte, fta) ^u retten; benn 'einem 3eben tft ©nabe »er*

fielen, fo t>tel ba$u genügenb tji 2Bie aber tro£ ber wirf-

lid)tn grei^ett be£ menfa)lid)en 3Öttfen$ bennoa) unfere Rettung

unbebtngt abhängig fein fömte »on ©otte£ 2B eingefallen, barüber

gibt un$ bte Offenbarung feinen befttmmten 2luffa)tuj^ Die ©ot*

te$gelc|rten fyahm me^rfaa) bte fd;wierige grage $u beantworten

gefua)t; tljre Höflingen ftnb tu »erfa)iebenem Wlafc oon Stelen an-

erfanut, »on Zubern verworfen worben; wir fönnen un$ aber

Jjter md;t weiter bamit befd;äftigem 2öie ber 9#enfa) im ©taube

fein foune, feinen bitten $u tjjmn »oll unb gan$, inbe# aua) ©otteS

£od;fter äöille in (Erfüllung geljt, fcaä ift »or un$ »erborgen, fo

Wie e$ aud) »erborgen ift »or une, mc ©Ott un$ au$ bem ->?tci>t^

|er»orgerufen pat, ober Wie er bie 3"fuuft »oraug ftrljt £)a$ ge*

Jort 51t „ben geheimen Dingen, bie ©Ott jta) »orbeljalten
1

); aber,"

fä^rt Hc I;eitige 6d;rift fort, „\x>a$ geoffenbaret worben, baä ift

für unä unb unfere $tuber ewigltd; ;" unb ^u biefen geoffenbarten

SSa^r^eitcn gehört e$ einerfettö, baß unfer £eil »ou m\$ felbft,

anberfeitS, baß e£ »on ©Ott abfängt fingen wir nia;t »on un$

felber ab
f fo würben wir forglo3 unb nad/läfjtg werben, weil boa)

Meef, \va$ wir immer tlnm ober unterlagen möd;ten, feinen C^üt-

fug l>aben würbe auf unfer Jpetf; wären wir nia)t abhängig

»on (Bott, fo würben wir felbflgefällig unb »ermeffen werben, 3a)

fyabc bamit angefangen, meine trüber, $u behaupten unb werbe

im Verlaufe meiner dhbc flarer nod; $u geigen fua)en, baß ifjr »on

1) 35g!. Äöm, 11, 33.
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©ott abhängig fett; bannt ift aber augleia) fa)on aU wa£r wr*

auggefefct, bag iljr aua) x>ön eua) felbfl abhängig feib. Denn wenn

euer £eil nia)t $u einem großen £beile t>on eurem SBillen abginge,

tt>a^ Ijülfe e$ bann, eua) $u mahnen, baß tljr eure 2lb£angigfeit

*>on @ott ja nia)t au$ b en Slugen vertieren moget? @ben mit

tyx felbft fo feljr »iel Wnfytit jjabt an bem äßerfe eurer Rettung,

barum ift e$ nü$lia), barum tft e$ nötpig, baß tl)r aua) an ba$,

tt>a$ @ott ba$u tljut, erinnert werbet.

©Ott tft ba$ 21 unb ba$ £), ber Anfang unb bag (£nbe, wie

aller Dinge, fo aua) unfereä £eile& 2$ir würben Sitte gelebt

paben, würben 2llle olime 2lu$nal)me geftorben fein o£ne j)eilbrm*

genbe ßenntniß tton il)m, l?ätte er fte uns nia)t gefa)enft au$

©nabe, benn, wie gut wir aua) gelebt ljaben möchten, wir wären

au$ uns felbffc in feiner Söeife $u irgenb welcher @ia)er$>eit gelangt

Unb naa)bem wir ©Ott fennen gelernt fyahen unb bura) ü)n von

unfern ©ünben gereinigt worben ftnb, nun ift e$ uns umtmjlößlia)

gewiß, baß, wie gut wir aua) (eben mögen, wir boa) olime ben

23eijfonb feiner ©nabe aus un$ felbft bie $raft, in ber ©erea)tig-

feit unb Jpeiligfeit $u »erharren, nia)t erlangen fömten. Die ©nabe

maa)t ben Anfang, fie maa)t ben ©a)luß ^u allen guten SSerfen ;

unb x>on biefer 33ollenbung bura) bie ©nabe will id) jefct $u eua)

fprea)en; geigen, wie notjjwenbig e$ für unS fei, baß ©Ott ba$

angefangene 2öerf in un$ ttollenbe, ba e£ fonft nie $u einem reo)*

ten (£nbe fommen, ba e£ sielmeljr nur fta) felbjt ^erftören fönnte,

3a) werbe bemnaa) son ber ©abe ber 23ejjarrlia)feit in ber ©nabe

reben, *>on iljrem unfaßbaren Sßertjje, unb wie wir ojjne fte,

trofc Hllem, wa$ wir ftnb unb tfwn, boa) hoffnungslos verloren

gefjen würben.

@S ift baS bie ®ahe, wotton unfer £eilanb fpria)t, ba er t>or

feinem £infa)eiben für bie ©einigen $um $ater betet : „heiliger

33ater, erhalte fte in beinern tarnen, bie bu mir gegeben Jmfl;

ia) bitte nia)t, baß bu fte tton ber äöelt wegnejmteft, fonbern

baß bu fte bewajjrejt i>or bem ©öfen
1

)*" Der peil* Paulus

meinet baffelbe, wenn er an bie (Sjmften $u 5)pili))^i fa)reibt: „3a>

l) 3o$. 17, iL 15.
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»ertraue Ijterut, bag ber, wela)er in eua) baS gute 2ßer! ange-

fangen, eS »otfenben werbe, bis auf ben £ag 3efu ßlmfti
1

)/'

©erabe fo brütft fta) aua) ber IjeiL ^etruS auS: „Der ©Ott

aller ©nabe, ber uns bura) 3efum (£jmftum berufen Ijat ju fetner

ewigen £errlia)feit, wirb uns »ollenben, ftärfen unb auf feften

©runb ftellen
2

)/' <So aua) betet in ben ^falmen ber ^ropjjet p
©Ott : „^att) ftanbfiaft meinen Sßanbel auf beinen SSegen, bag

meine dritte nia)t ausgleiten
3

)/' Unb ber ^ropjjet 3eremiaS t>er-

lünbigt im Warum ©otteS : „Die gura)t *>or mir will ta) in i#r

£er$ legen, bamit fte nia)t.weia)en *>on mir")/' 3n biefen unb

fe]?r bieten anbern (Stellen ift bie 9?ebe *>on ber föjtlia)en ©abe ber

23ejjarrlia)feit; unb nun will ia) eua) weiter erflären, \vk unb

Warum fte unumgeinglia) nötljtg ift*

ftia)t in ber Religion allein, aua) in ben Dingen biefer SBelt

Xeprt eS uns bie (£rfa£rung, bag, wie fe£r aua; 3emanb ein 9ttei*

per in feiner 5lrt fein mag, er boa) nia)t leia)t in; ©taube fein wirb,

eine unb biefelbe Arbeit mehrmals naa) einanber auszuführen,

olme einen TOggrtff ^u begeben* 2lua) bem gefa)idtepen Dfadjmer

wirb eS bann unb wann begegnen, baß er »erfeljrt fummirt, \x>i&

woltf eS fta) jum Voraus nia)t erraten lägt, wann ober weSjjalb

er einen geiler ber Hrt maa)en werbe» @S mag 3emanb eine ge*

wiffe 2ln$ajjl $erfe »ollfommen auSwenbig wiffen unb aufs ge-

nauefte fierfagen fönnen; barauS folgt aber noa) nia)t, bag er fte

eben fo genau ^wölfmal naa)einanber Ijerfagen werbe* -- @o tft'S

aua) mit unfern religiöfen Witten* Süftöglia), bag wir unS *>or

j'eber ©ünbe für fta) genommen in 2la)t ju nehmen wiffen, fo xr>it

bie $erfua)ung fommt; nia)tS befto weniger ift eS gewig, bag wir

uns nia)t t>or allen ©ünben Ijüten fönnen, wiewohl biefe Slllpett

eben aus ben einzelnen ©ünben jufammengefe^t i% @o laffen

aua) bie grögten ^eiligen fta) leia)te Beitritte $u <5a)ulben fom*

men, wiewohl fte genügenbe ©nabe Ratten, um fta) *>or jieber ein*

feinen läglia)en <5ünbe $u ptem Das ift bie golge ber mettfa)*

2) I *petr. 5, 10.

3) $f. 16/ 5.

4) 3ercm. 32, 40.

Sfewman, (Sonferenj= Sieben. Q
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Ita)en ®ebrea)tta)feit; nia)t$ konnte bie ^eiligen *>or fota)en gefrt*

trttten, tt)ie kifyt fte an fta) gu »ermeiben fein moa)ten, Bewahren,

e£ fei beim, bag ifmen ein gana befonberer $oraug au £f>etl ge^

werben wäre, wie er naa) ber £e|jre ber $ira)e ber atterfeltgftcn

Jungfrau, unb altem 2lnfa)eine naa) tyr allein, gewährt werben*

2)ie lägtidjcn @ünben trennen un$ tnbefi niä)t *>on ©ott, unb ber

©penber aller ©naben lägt fte au, in ber jjettfamen 2lbfta)t, un£ a**

bemütpigen unb un£ anautreiben a«r Uebung von SBerfen ber

33ufie* ©änalia) frei a« fein v>on läßlta)en @ünben, ba£ tjl un$

nia)t gegeben, weit e3 ma)t bura)au3 notlng ift für un£
; hingegen

ift e£ wefenttia) notJjig, baß wir ttor £obfünben bmäfyxt Heiben,

unb boa) begegnen wir im Kampfe gegen fte benfetben ©d;wierig-

feiten, wie Ui ben läf?lia)en (Sünben* 2lua) ba famt man mit

<8ia)er|jeit $orau3fagen, e$ werbe, wenn ber Sftenfd; aua) Inn-

reia)enbe ©nabe gehabt, um fta) x>cx jeber £obfünbe au bewahren,

früher ober fpäter, boa) bie @tunbe fommen, wo er biefe ©nabe

5pernaa)tägigen unb vereiteln werbe, eS fei benn, er fiabe eine \m-

ter reta)enbe ©nabe empfangen, wobura) er gegen fta) felbft in

(5a)u# genommen werbe* -ftur bura) bie ©nabe wirb eS un£

möglta), ©ebraua) a« mad)en *>on ber ©nabe; e$ bebarf eine$

überfltefjcnben $cafH ber ©nabe, um berjienigen, bie man fa)on

beffet, beftänbtg treu au bleiben* 2)iefe ipo^erc ©nabe ift unbe*

btngt notjjwenbig, benn oljne fte ift man, ba eine einige £obfünbe

ljtnreia)t, uns *>on ©Ott au trennen, j'eben 2lugenblid in ©cfajjr,

feinet £eileS »erluftig ^n geljem £)iefe ergänaenbe 3ug<*be nennt

man bie ©abe ber Söetjarrlid; feit; fte befielt in einer tl)atfräftigen

Ueberwadnmg, t>k ber £err ber (£rbarmung über unö ü% bura)

t>k er bie $erfud)ungcn fern Jjält, fcon benen er mi$, bafj fte un$

»erberblia) fein fonnten, bura) bie er un£ au £Wfe fommt, wenn

Wir, fei e$ bura) unfere 5^aa)läfigfeit ober au$ wela)em anbern

©runbe in befonberer ©efaljr ftnb, bura) tk er enblia) ben £auf

unfern £cben$ fo orbnet, baff wir m bem Slugenbttcfe, wo wir oon

ber (£rbe fa)eiben, im 3uftanbe ber ©nabe un£ befmben* Unb ba

Wir biefer befonbern £ülfe nia)t entbehren fönnen, fo wirb fte uns

son ©ott gewährt; wenn er fte verweigerte, fo würbe -ftiemanb

gerettet werben fönnen* dx gewährt ffe un$, wiewohl er felbft bk
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£et(igen titelt and) fo au3nat;m3weife belügt, baß jte aua) jebe

läßliche ©ünbe meiben fönnten; er gewährt fte unfern ^Bitten,

roetl er gütig ift; benn serbienen fönnen wir fte burd) nid)t$, aua)

rndjt bureb 2ltfe3, m$ wir unter bem 23eiftanbe fetner ©nabe tljun

ober reben mögen*

2öefa)e SDfaljnung jur £>emutlj uub 2öaa)famfeit Hegt für un$

in biefer £eljre, tt>te ia) fte euef) jc%t au^einauber gefegt j?abe* 2Bte

meberfa)Iagenb i(t für unfern £oa)mutf> ber ©ebanfe, baß tro$

atter Arbeit unb atfem guten 2Si((en, wir boa), fo lange wir auf

btefer (Erbe jtnb, sor laßlieber @üube uns nid)t ben?a^ren fönnen !

2öemt aua), n>a^ ©Ott $u unferer £ülfe fyn\, un3 in ben <Stanb

fegt, o|me @ünbe leben 51t fönnen, fo tft boa) bte @d;wäa)e unfereS

2öttten$ unb unfere Unbebaa)tfamfeit 31t groß, al3 baß wir immer

aua) wirflief) tjnm fotften, wa$ wir wofrt fyun möchten* 2lber

nia)t bfo3 bemütlngenb für un£, fonbern furchtbar unb fa)recffta)

ift biefe£, ba$ wir ma)t weniger in ©efafjr jtnb, £obfünben ju

begeben, afö wir bie ©ewißfjcit Jjaben, baß nur ben Iäß(ia)eit

©ünben nia)t entgegen »erben; unb ber einzige ©runb, warum

wir nia)t aua) in betreff ber £obfünbe biefelbe ©ewißljeit Ijaben,

bejkfn barm, baß ©ott benen, bie tyn barum hittm, eine außer-

gewöhnliche ®ahc serfeifjt, wobura) fte vox ber £obfünbe beljütet

werben, inbeß er gegen bie fäßfia)en Sünben nia)t benfefben <Sdm§

gewährt Ungeachtet be3 allgemeinen @naben$ujtanbe3 unferer

@eele, ungeachtet bee befonbern 25etftanbe3, ber für jebe einzelne

£anblung uu3 gewährt wirb, tterbanfeu wir boa; atfe unfere £off-

nung auf ben £ünmef, nia)t biefer f>etligmaa)enben, nta)t biefer

wirfliefen ©nabe aUtin; ben 2lu3fa)Iag muß »ietmejjr ein befon*

berer (£wet$ ber göttlichen (Erbarmung geben, wobura) wir gegen

un$ felbft in @a)u£ genommen, x>ox ben ©elegenl?etten jur ©ünbe

bewahrt, in ber ©efafjr geftärft unb $u günftiger ©tunbe au£ bie-

fem £eben abberufen werben, fo baß unfere £age tnetfeiajt plögficfy

abgefa)nitten werben, bamit wir nid)t beg 2lugenblicfe3 tterfefrten,

wo gerabe feine £obfünbe un$ von ©Ott getrennt jjält 9?ia)t£,

wa£ wir jtnb unb wa$ wir tfmn, fann un$ ^ürgfa)aft geben, baß

biefe ergän^enbe ©nabc un^ gewährt fei; baS werben wir erji am
@nbe erfahren; Wa$, wa^ wir wiffen, ift, baß ©Ott jta) une hi$

8*
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fjeran fmlfreia) erwiefen, barum hoffen wir, baß er aua) fortan

uns Reifen werbe* 2lber bie (£rfa]?rung beffen, tt>a^ er M$ jiegt

getrau, fa)ließt fein $erfprea)en in fta), baß er mef>r noa) tpun

Werbe; unfere gegenwärtige grömmigfeit barf nia)t angefe|>en

werben aU eine golge bat>on, baß bie ($afce ber 23el?arrlia)feit

un$ fcerlieljen worben, jene ift *>ielleia)t nur besjjalb un£ gegeben,

bamtt wir babura) angetrieben unb in ben (Staub gefegt werben,

tnfMnbig unb beljarrlia) um biefe @abe $u flehen» (£$ gibt 5D?en^

fa)en, bie, wären fte $u einer gewijfen Seit au$ biefem &bm ge*

[Rieben, ben £ob ber @erea)ten geftorben fein würben; fte lebten

länger unb ftelem (Sie lebten, um ewig $u fterbem (Sa)recflia)er

©ebanfe ! barum wunbert eua) nie, meine trüber, unb feib nia)t

$u fe^r Utxühtf wenn if>r bie guten unb lieben, ober eifrigen unb

opferwilligen 9ftenfa)en oft in ber Glitte ijjrer Caufbafm balnnge*

rafft werben feljet £)a$ tf* ein parier $erluft; wer fagt eua)

aber, baß fte nia)t a facie malitiae „$om bro^enben Uebel," ba$

5>et^t fcon ber (Sünbe, bie fte ju tfmn im begriff waren, erlöfet

worben? „(£r warb weggeraffet," fagt ber weife 9ftann, „bamit

bie löoö^eit feinen Söevflanb nia)t serfejjre, noa) £rug feine «Seele

täufa)e, 2)enn ber 3<tuber ber Grttelfeit tterbunfelt ba$ Qdute, unb

bie unftäte 33egierlta)feit tterfeljret aua) arglofen <Sinm grüj?

fcollenbet l^at er Ariele 3a{>re erreicht : benn feine «Seele war ©Ott

Wohlgefällig; barum eilte er, tyn an$ ber Wlittt ber £after Inn-

wegzunehmen : bie Golfer aber, bie e$ fafien, t>erftanben eS nia)t,

unb nahmen nia)t gu £er$en, baß ©Ott gnäbig unb barm£er$ig

gegen feine ^eiligen tft unb 2la)t Jjat auf feine Slugerwäfjlten
1

}."

<Sa)meqlia) wirb e$ empfunben, wenn ein Wlann ber Slrt pin*

Weggenommen wirb; e$ ift Jjart für feine greunbe, traurig aua)

für bie, wela)e ij)m fern geftanben, unb bie 2öelt hernimmt e£

mit 23eftür$ung* 2öie ttiel beffer, tt>k x>id glütflia)er ift e$ aber

boa), alfo ju fterben, aU auf ber (£rbe $u bleiben, um in (Sünbe

^u fallen? (£$ mag eua) äöunber nehmen, meine trüber, baß

e$ für einen fola)en 2ttenfa)en noa) möglia) gewefen fein foKte,

3u fünbigen: er war fo reia) an ©nabe, jjatte fo lange in tyx

1) Set^. 4, il— 15.



117

gelebt s« tmmer größerer Steife, fyattc fo »tele Verfügungen gtücf^

lia) überjtonben; er $atte fo tiefe 2öur$eln gefa)la;gen unb l)oa)

unb weitem ferne 3weige getrieben* dm ©nabe rief bie cmbere

jjerwr, unb boppelt war 2llle£ üt i^m, mit Zubern ttergliajem

@o 5>oc^> war er in £etltgfeit geftiegeri, fo fe£r umgab fte ifm

$on allen ©eiten, baß e$ it>opt fa)einen mochte, er fei im ©taube,

allen Angriffen ju trogen unb gegen j'ebe Verfügung ftd; fta;er

ju fielen. SSenn irgenb 3emanb, fo fonnfe er mit ber übermü*

tlngen ©emeinbe in ber Styofafypfe fyreajen: ,,3a) hin reid),

f>abe Ueberfluß unb bebarf nid^
1

};" mit er gut begonnen,

festen er aud; befjarrlia) fein Jö muffen, fo baß $raft {« $raft

unb Verbienfl: $u immer neuem Verbienfte führte* 2Bte eine

glamme roäa)^ unb ringgumljer ftd) fortpfTan^t, naajbem unb

eben weil fte einmal entglommen unb emporgelobert, fo fomtte er

mit jiebem «Schritte, ben er weiter tfjat auf feiner 23alm, aua)

immer größere ©iege fta) £erfpred;em (£r war fo rea)t gemalt,

$um £immcl aufwfteigen burd; eine tnwoljnenbe £riebfraft, bie

urfprünglid) alferbingsS ein @cfd;enf ber ©nabe war, bie aber,

einmal gegeben, aufgehört Ijat, ijjr anzugehören, ttielmeljr $u einem

2lnrea)t geworben ift auf größere ©nabe ; fo baß naa) einem fte-

Ijenben ©efe^e unb in notfiwenbiger Verfettung gleidjfam swran-

fd;reitenb, unter 2Bea)felwirfung »on ©nabe unb Verbienf*, ber

$tenfa) immer meljr »erbiente, unb ber ©Ott ber ©nabe Cum

feinem Verfprea)en treu $u bleiben), ifjm immer meljr p geben

serpfliajtet war* ©0 fönnten wir t>ie ©aa)e anfeljen unb ben*

fett, wir Ratten fd;on alle$ -ftötjnge in Rauben, um einen großen

unb jjerrltdjen unb unfehlbaren ©a)luß barauö $u liefen unb bie

2D?öglia)feit in Slbrebe §tt ftellen, baß ein Sttenfa) ber Slrt noa)

einmal wieber fallen fönne* kleine Vrüber, in alten Säten lebte

im s

J#orgenlanbe ein $önig, ber war ber reia)fte Ttann %u feinet

3ett £)a fam ein 2Betfer aus ©riea)enlanb ilm ju feiert ; bem

geigte ba£ arme, eitle SBeltftnb all
1

feinen ®lan$ unb feine $)lad)t

unb fragte, ob er tyn nid;t für ben glitdlid)ften fialte joon allen

1) Dffenbrg. 3, 17.
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;2)?enfd;ett. 2)er 2Beife gab $ur Antwort, er fönne ttor bem £obe

Sftiemanb gtücfnc^ greifen. @o tft'3 aud> mit ben geifttgen

@a)ägen; benn ber aftmädjtige @ott fyat, trog atf feiner $er^

Neigungen unb ber größten £reue in t^rer (£rfütfung, bie (Bdjliijfet

be$ £ebenS unb be£ £obe£ nic^t an$ ber £anb gegeben; ba£

(£nbe fommt *>on tym eben fowojtf tt)ie ber Anfang- bat er

einmal eine @nabe kit)iKigt, fo hat er bamit nod) nid;t fo gan$

bem ©efajöpfe feine Rettung anheimgegeben; e$ !ann wolrt

@rof?e£ tterbienen
; wie e$ aber nia)t serbtenen fonnte bie ©nabe

ber 23efef>rung, fo ijt anc^ bie ®ahe ber 23ef>arrlid)feit nia)t

©a$e be$ $erbienfte& $om erften bte $um legten 2lugenblide

ifi ba$ ©efcppf abhängig s>on bem (Bc^opfer ;
e$ fann tbm nic^t

entwunben werben, fann ntc^t bie @üte bem 2l((gütigen felbft

entgegen fe£ren ; eg barf fi'a) nid)t ergeben, barf nia)t »ermeffen

anf fta) felbft vertrauen, tnetmeljr „wenn e£ $u ftef>en vermeint,

felje e£ wojjl $u, baf e$ nidjt falle
1

}/' @$ muß waa)en nnb

beten, füra)ten tmb gittern, „feinen %eib ^üajtigen nnb in Qimp
barfeit bringen, nm nidjt, nadjbem man Zubern gcprebigt, felbft

verworfen ju werben
7

)/'

£)oa) i$ braud;e nidjt $nr ^eibnifa)en ®efd;id)te meine 3«-

flna)t $n nehmen, nm burd; ein 23eiftnet ba£ ©efagte $u hemi-

fen; bie Zeitige @$rift hietet un$ einö bar, ba3 taufenbmal be-

^eidmenber nnb anf ung (£inbrucf $u machen geeigneter tfL 2öer

War fo mannigfad) he^abt, fo fef>r mit innerm nnb mit äußerm

dteid)fyum gefegnet, iv>ie ©alomon ! Stuf mn wnrben jemals in

bem Wlafye, tx>ie auf ijm, gehäuft bie Xitel unb bie (Morien be$

ewigen menfa)geworbenen ®otte3fofme$ ? SBiewoftf er niebt an

$orbi(b geworben ift son ber anbetung^würbigen ^erfon 3efu

ßjmfti, fo fann boa) biefe allein un£ bie 33ebeutung ved)t Hat

maa)en von Jenen außerorbentlid;en 23or$ügen, beren Präger er

geworben, Grr ftettt nia)t$ bar von £fmfti Reiben, war weber

^riefter, no$, t^ie fein $ater £)a*>ib, ein Wlann beö $am:pfe£,

1) I £or. 10, 12.

2) I (£or. 9, 27.
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ber Arbeit unb be$ 23fute& Mt$ f wa$ auf <3terbtia)feit beutet

ate ©erua) be$ gatfeS verträgt fta) nia)t mit unferer ^orftetfung

»ort ©atomon* Gre tft ung tt)te ein 3beal ber $otffommenl)eit :

$onig be$ griebeng, Erbauer beS £empel$, $ater eines glücftia)en

SBotfeS, (£rbe einetf pljern ^önigtbumg, ein Söunber m ben Singen

ber Nationen* (5r tft ein gürfi unb boa) einSSeifer; gefroren im

falaftt, wua)$ er boa) aufm ber3ua)t ber ©tauten; (Mejjrter

unb boa) 2Beltmann ; tief eingebrungen in bie tentnig beS menfa>

liiert £er$en$, tft er boa) aua) n>opt bewanbert in bem, was

^Jn'ere unb ^jlanaen angebt (£r trägt bie trone ofme baS $reu£,

fyat trieben ofme $rieg, (£rfaf>rung ojme Seiben unb atfeS bag nia)t

in ber gewöhnlichen äBeife ber $fenfa)en, ma)t naa) ©otteS atfge*

meiner Drbnung, fonbern wie unmittelbar aus feiner £anb, bura)

eine gan$ befonbere gügung, aU eine golge ber 33egeifterung* ©o
warb er auggeftattet, ba er noa) jung war, unb nia)t leicht möa)te

fta) in ber ganzen fmfigen <3a)rift etwas ^ityrenbereS ftnben, aU

bie ^ci^Iung fcon ber ©ewäfmmg biefer (BaUn* 2Ber bürfte e$

wagen, beS Mangels an @ottegfura)t unb wahrer Siebe anzufragen

ifm, beffen 3)?orgenbämmerung fo fjerrlia)? 21(3 ber 5ltfmäa)tige

ifmt, ba er eben ben £f>ron beftiegen jjatte, in einem £raumgefta)t

erfa)ien unb ^u ijjm fpraa) : „23egef>re, wag bu n>ittp, baß ia) bir

geben fotf;" ba antwortete @a(omon: „£err, mein ©Ott, bu £ajl

beinen $nea)t ^um Könige gemacht an meinet $ater£ £>attib ©tatt;

unb ta) bin boa) nur ein freiner $nabe unb weif? Weber meinen

Ausgang noa) Eingang* Unb bein $nea)t ift in ber 5D?ttte be$

23olfcö, ba£ bu erwäget, be$ ^apofen 2Wfe$, baS nia)t geilet

noa) gerechnet werben !ann *>or Stenge/' 2)arum begehrte er

nia)t3 atg „ein gelehrig ^>er^ baß er ba$ %$oü richten lönne unb

ju unterfa)eiben wiffe $wifa)en gut unb H$." Unb aum Sofwe

für fein treff(ia)e£ Verfangen erfnett er nia)t bie %8citytit atfein, um

bie er gebeten, fonbern aua) bie anbern @aben, bie er nia)t be*

gef>rt „Unb ber £>errfa)er fpraa) $u (Satomon : äöeif bu fola)eä

begehret, unb nia)t gebeten fjaft um langet geben, noa) um Sfteia)-

tjmm ober um beiner geinbe ©eefe, fonbern um äöeigjjeit gebeten

|>aft, um im ©eria)te $u entfa)eiben : ftelje, fo f>abe ia) bir getrau

naa) beinern 2Borte unb bir ein weifeö unb serftänbigeg £er$ gege-
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fcen, fo baß betrieb ©letzen nic^t x>or btr gett>efen, unb nao) bir

nia)t auffielen wirb
1

)/'

2ßie fetten ift ein fola)er Anfang ber ©roße! ber £errfa)er

ljerrlta)fter, er l^at in nia)tä ber Ungerea)tigfeit, ber ©raufamfeit,

ber ©ewalt, bem $erratl)e, ber $unft unb ben SSaffen ber Wim*

fa)en e£ $u serbanfen, baß er fo mäa)tig tft, fo rujwolt unb fo

tt>etfe ; t>on ©Ott tft ijjm gefdjenft, m$ tyn mit $raft erfüllt, m$
tljn mit ©tan$ umftraljtt 28a3 feljtt t£m noa) $u fernem j?öa)ften

©lütfe? ©Ott fua)enb tn fetner 3ugenb, waa)fenb x>on 3apr ju

Sajjr tn £eiligfeit, tm ©tauben erftarfenb bura) SBetöljeit, bem

©e^orfam bura; (£rfal)rung, ber guten Neigung bura) HngewöljM

ttung ^u Jpülfe fommenb : \va$ wirb ein fota)er 2ftann nia)t fein in

jener 2BeIt, ba er in biefer fa)on fo Jjerrliä) erfdjeint ? (£r ift ein

^eiliger, tt>tc er fein folt; er tft fa)on in ber 3ugenb, \va$ Rubere

erjt tu Ijoljem 2llter werben; ift bem £immel naf>e, ba Rubere

faum noa) erft mit einem Juße ben 2öeg baljin betreten* 28a$

zögert er, vorauf wartet er? warum jjemmt er ben £auf feinet

SBagenä ? warum weilt er auf ber (£rbe lernte, lange 3af>re, ba

er boa) feine ^rone bereite gewonnen, ba er, in gtütflia)er 3ugenb

fa)on jjinweggerafft, fta)er fein fann, *>on ©Ott in ben <Bä)atten

feinet ££rone£ aufgenommen, nia)t unter ber großen Sftenge $cU

liger ©eeten, fonbern wie (£noa) unb (£lia$ an einem ersten

^3ta£e im geheimen ^arabiefe auf ben £ag ber (£rtöfung warten

$u bürfen* 2la), er bteibt auf ber (£rbe, um un$ ^u teuren, baß

gum 53eft^ alter ©naben immer (£in£ noa; fejtft; un£ gu geigen,

baß aller ©taube, atte Hoffnung, alXe ^tebe, alte $3ätyeit, alter

Ueberftuß an guten SBerfen,
—

t>a^ 2ltle3 eitel ift unb nia)t$ at$

2öef>e, wenn am (£nbe (£ine£ fefitt, ba$ i(i bie ©abe ber 23eljarr*

Ita)fett! (£r war fa)on in ber 3ugenb, wag 2tnbere faum im 2llter

ftnb ; wojjl i£m, wenn er im £obe fo erfunben worben wäre, wie

bie fa)wä#en Diener ©otte£ an bem £age ftnb, ba fte ein front*

me£ £eben $u führen angefangen,

<Bein großer $ater, beffen £eitigfeit bura) $a|>treta)e kämpfe

mit bem (Satan geprüft unb befeftigt worben, unb ber wojrt m\^ter

i) m Ä5n. 3, 5-12.



121

Wie fa)wer e$ fei, au^uparren hi$ an'3 @nbe, l^atte, ba ber £ob

Ijerannaljte, »or fernem ©oljne unb attem $o(fe, mejjr wetjfagenb

at$ betenb, affo gefproa)en: „©Ott fpraa) $u mir: £>u fottjt

meinem tarnen fem $au$ hauen, mit bu cm ^rteggmamt bift unb

23fut »ergoffen Jjaft/' 2lber „©alomon, beut ©ojm, fotf

mein £>auS unb meine ^orljöfe hauen : benn iljn Ja^ ia) mir er-

wäget ^um ©ofjme, unb ia) ttutf tpm $ater fein; unb Witt fein

9?eia) befeftigen bi$ in (£wigfeit, wenn er anmalt/ meine ©ebote

unb meine 3?ed)te §u t|mn, wie aua) jfe^o*
— Unb bu, mein @o£n

©alomon, erfenne ben ©Ott beutet $ater£, unb biene ifjm mit

»ottfommenem £er$en unb willigem ©emütlje ; benn — Wenn bu

tjm »erläffejt, Wirb er bia) »erWerfen in (^wigfett
1

}/' Unb naa>
bem er $u bem £aufe, ba£ er felbft nia)t hauen follte, bie foftbaren

(Stoffe gefammelt Ijattc, unb ba er nun im begriff war, feinem

(Sofme ba$ 9?eta) $u übergeben, fpria)t er : ,,3a) weig, mein ©Ott,

bag bu bie $ex%en prüfeft, unb bie Einfalt liebeft : barum fyahe ia)

aua) in ber Einfalt meinet £er$en$ freubig bieg Wteü geopfert,

unb bein $olf, bag fta) Ijier eingefunben, j?abe ia) mit übergroßer

grenbe gefeiert bir (Bähen barbringen» £err, ©Ott 2lbraf>am3

unb SfaaU unb 33rael3, nnferer Leiter, bewahre in (£wigfeit bie*

fen Söillen il?re£ #er$en$, unb tag immerbar »erbleiben bieg ©e-

mütj) in $eref>rimg für bia)* Und) «Salomon, meinem @o|me, gib

ein »ollfommeneS £er$, bag er beine ©ebote bewahre, beine 3eng-

ntffe unb beine Zeremonien, unb Wie$ tpmt, um bag $au$ $u

bauen, beffen $orrat£ ia) bereitet
2

)/' @$ fpria)t fta) barin eine

bunfle Sljmung aus, bie bem $ater bange maa)te um ben ©ojjn,

»ielleiajt nur barnm, weil biefer übermägig glütflia) war* &$ ift

in ber Zfyat nia)t gut für ben 9ttenfa)en, in fola)em nie getrübten

©lan^e, unter immer wolfenlofem Fimmel $u leben* dine ernfte

£eljre liegt in ber ©cfa)ia)te, bag ber, wela)cr in Willem, nur nia)t

im Reiben, ben fommenben £eilanb »orbilbete, fallen follte; bag

er, ein $önig' unb $rop^et, aber Weber ^riefter noa) Krieger, ab-

trünnig werben follte;
— $um 23eweife, bag allein bte 23uge mit

1) I yaxal 28, 3-9.

2) I $arat. 29, 17-19.



122

<Sitt)erpeit ber Ziehe Wlnttex tft „Die mit ^^ränen fäen, werben

ernten mit groftfocfen
1

) ;" aber gfeia) ber Ginnte, bie am borgen

blüljt nnb, ejje bcr 2lbenb fommt, »erborret, ift ©crfomonä wahrer

©tan$ ba|>mgefa)wunbett, wiewofrt er nodj in fio^er ^3raa)t anf

feinem Sprotte ft£t+ (£r, ber ber SBeifefte gewefen, würbe ber

größte £{jor; ber ber Demüttn'gfte gewefen, er^ob ftcf;
nnb fiel;

ber ba£ Sieb ber Sieber gefungen, warb ber fa)mä^lta)ften Suft pr
teilte» „Der $önig ©alomon lichte fciele auglänbifa)e Sßetber* —
%n benfelben f>ing er mit ber brennenbften Siebe* Unb att er fa)on

alt War, ba warb fein £er$ »erborben bnra) Ue 2öeiber, baß er

fremben ©ottem naa)gtng, 2(ftarte, ber (Göttin ber @ibonier unb

9Moa), bem ©ö£en ber 2lmmoniter; nnb alfo tfyat er atfen feinen

au^Iänbifc^en Söeibern, bie ijjren @ö£en räucherten unb Opfer

brachten
2
)*" £) wela) ein 2Ibftanb $wifa)en biefem abtrünnigen

mit grauem £aar, ber, *>on ber 3af>re unb ber ©ünben Saft ge-

frümmt, x>ox SBeibern unb x>ox ©ö£en fta) $ur (ürrbe wirft, unb

jener jugenbtidjen glän^enben ©eftalt, in ber er aufrecht ftanb am

£age, ba er ben Xcmpd mfyte, ben er ©Ott erbaut; ein Mittler

SWifa)en ifjm unb feinem $olfe prieä er in Einfalt unb 3nbrunft

be$ ^er^enö bie 23arnu)er$igfett unb £reue beg Gerrit unb flehte

fegnenb : „Der £err, unfer ©Ott, fei mit un£, wie ex mit unfern

Tätern gewefen, unb fcerlaffe un$ nia)t unb »erwerfe un$ nia)t :

fonbern neige unfere £er$en ju fta), baß wir wanbetn in- aUen

feinen SBegen unb feine ©ebote galten unb feine Zeremonien nnb

dlefyte, bie er nur immer unfern Tätern geboten
3

)/'

2Boj?l wäre e$ gut für un$, meine teuren trüber, wenn biefe

äöarnung nur auf Könige, ^3rop^eten, Söeife unb anbere befon-

ber$ begnabigte äöefen pa$te, aber an un$ Wie ift fte gerichtet

Söatjr ift e$ afterbing^, baß, je Seifiger eine <3eefe ift unb \e l)tyex

gefteftt im dleifye ber £>imme(, fte aua) um fo forgfättiger auf iljre

(Sfyxitte aa)ten muffe, bamit fte nia)t anftoße unb falte, unb nur

ba$ tiefe Söewußtfein i>on biefer ftrengen $flid)t fwt bie ^eiligen

x>ox bem gälte bewahret $ätten fte nia)t $u falten gefürchtet, fo

1) n 125, 5.

2) III Äön. 11, 1-8,

3) III Äön. 8, 57, 58.
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Würben fte nimmer ausgeharrt tyaMx. Darum mar, n>te in bem

tyeil $aufu£, immer lebenbtg in ipnen ber ©ebanfe an ifjre

©itnbe unb an il?re ©efajjr* 9Jlan £ätte fte für bie fa)ulbbe(aben=

ften ©ünber unb für bie manfetmütlngftett 33üfier galten fettem

<5o backte *>on fta) ber Ml Märtyrer 3gnatüt3, ba er auf feinem

£obeemege fa)rieb: „9hm fange ia) an, ein jünger (Sfmfti $u

fem/' @o anc^ ber grofe IBaftfiuS, ber atte mibrigen @a)idfale,

bie bie $ira)e unb fein 23aterlanb trafen, bem 3om fceä Kummete

über feine Sünben $ufdf)rieb, @o ber fyeil ©regoriu£, ber feine

(£rl)ebung auf ben :päpft(ia)en ©tuljt mit 3ittern annahm, aU märe

fte fein geiftiger £ob- @o aua) mein teurer $ater, ber £e&

^PjnTippu^, bem man e£ anfalj, wie bei ad ben ©nabengaben, wo-

mit @ott tjjn überhäuft jjattc, tljm angft unb bange mar um fta)

unb feine Sufunft „£ägfia)/' fagt fein ®efa)ia)tfa)reiber, „rief

er/' ba£ f>oa)bei(ige (Sacrament in £änben Jjaltenb, fTefienb:

„Jperr, bemaljre mia) an biefem £age, ba$ ta) bia) nia)t x>erratpe

unb niebt auf3 atferärgfte bia) beleibige/' Defter aua) fagte er:

„Die SBunbe in @jmfti &eite ift fejjr meit; ia) mürbe fte aber noa)

weiter maa)en, menn @ott mia) nia)t bat>or bewahrte/' 3a fe tnev

fegten ftranfbeit rief er au$: „£>err, wenn ia) mieber gefitnb

merbe, fo merbe ia), fo oiel an mir liegt, meljr S5ofe3 tjmn, aU je

ttorjjer; benn ia) ljabe fa)on fo oft *>erfproa)en, mein i-eben $u ein-

bern, unb Ijabe nia)t Söort gehalten, barum f>offe ia) nia)tS $on

mir/' (fr ^erfTo^ in grauen unb fpraa) : ,,3a) Jjabe nie etma£

@ute^ getfjan/' 2Senn er junge £eute fafj, fo betraa)tete er, mie

viel Seit fte noa) t>or fta) ptten, um @uteö $u tjmn, unb fpraa) :

£), wie glüd(ia) feib i£r, mie glüdlia) !" Dft fagte er: „3a)

jjabe bie Hoffnung verloren," unb wenn man in ijm brang, fo

fügte er {Http: „aber ia) vertraue auf@ott/' 211$ eine$ feiner

23eia)tfinber ijw mie einen ^eiligen anrebete, rief er tfnn mit $or*

nigem 23Iide $u: „gort mit bir, ia) bin ein £ettfe( unb nia)t

ein Seifiger/' $IU ein Rubrer ibm fagte: „$ater, eine 23er-

fua)ung ift über mia) gefommen, baf? ta) baa)te, #r märet nia)t fo

fromm, aU mofür bie 2öe(t eua) anfielt/' ba ermieberte er : „©et

*>erfta)ert, bag ia) ein 9ttenfa) bin mie anbere 9)?enfa)en, unb nia)tä

meljr/'
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23 ie fe£r ^erbtent *>on ben gewöhnlichen (griffen btefe (Sprache

beljeqtgt 31t werben, m ber bte «^eiligen t>on fta) fetter reben!

Uu$äj}Iige feben fo batyn im Staube ber Uugnabe uttb befüm^

mern fta) gar nia)t um ba£, n>a^ fte ftnb, unb tt)a^ fte Barett

unb n)a^ attg i|men werben foft* Hber aua) bte, n>etc^e noa) 51t

ben {^eiligen Sacramenten fommen, machen fta) wenig Sorge um

bte ©abe ber 33cf>arrlia)fett ©tc betrachten, toie e$ fa)eint, e$

aU eine aufgemachte Saa)e, baß, wenn jte eben in einem leib-

liefen <Seelen$uftanbe fta) beftnben, biefer wofjt aua) fortbauem

Werbe* Wlit einem gan$ fünbljaften £eben jjaben fte snetfeia)t ge-

broa)en unb ftnb fejjr tterfdneben *>on bem, waö fte gewefen*

3fmen tjl gan$ woftf naa) btefem £aufa)e ; fte genießen ber dlnte

unb be£ griebenS, ben ein retneö ©ewiffen gibt; fte fügten fta)

nur 31t bejmgtia) in btefem grteben, fa)(afen ein unb werben fta)er*

@ie ftnb nia)t me^r auf ifjrer $nt gegen bie SBerfudutng unb

hüten @ott nia)t rea)t um feinen <Sa)u£; e$ fommt ifmen gar

nia)t in ben Sinn, baß fte, wie fte von ber Sünbe $ur £ugcnb

übergegangen, ebenfo wieber $uritdfepren fönnten von ber £ugenb

$ur Sünbe* (Sie galten fta) nid;t genug in fortwäjjrenber Wt*

^äugigfeit *>on ©Ott; unerwartet trifft fte eine 33erfua)uug ober

fonft ein wiberwa'rtige£ Sdndfal : ba ftnb fte rat£Io£ unb fatfen,

um t>ietfeia)t nie wieber fta) §tt ergeben*

2ßela) ein Sa)aufpie( ijt ba£ menfa)(ia)e £eben! wcla) ein

SSirrfaf fcon $crrtjfenen Reiben! 23lut|jen in ber ^uospe fa)on

Weif, reifenbe (Saaten üom (Sturme gemäpt, ba man eben fte ein*

fammeln wotfte in bie Sa)eune ! $u fpäte unb unttottfommeue D?eue,

ba fta) nia)t$ me£r beffern lagt, (Sntfdjlicßungen, bie nia)t $u ge*
<

nitgenber STl^at, Slnftrengtutgen, bie nia)t au$gefüj?rt werben fön* I

neu, ba ba$ (£nbe beä £eben$ gefommen! D meine teuren Am?-;

ber, wie fef>r muß ung bangen um eua), aua) wenn wir wo£I unb I

Ijoffnung^otf eueb ba^erwanbeln feigen ! 2öeta)e 2lngfl erfaßt uuS

tm eua), wenn il?r eua) ©lud wünfd;et um ber dleinfyeit euvem

©cwiffen$ unb ber £auterfeit be$ Spev$en$ n>iiien ! n)ie feuften wir,|

wenn wir ©Ott £>anf fagen für eua), unb gittern, inbem wir eure!

23eia)te $u fiören unb bie £oefprea)uug eua) $u erteilen un£ an*<

fa)iden ! Unb warum ! toeil wir wiffen, wefa) eine große unb
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£ol>e @aa)e bie ©abe ber ^öc^arrlt^lett tfh 2113 £a$ael mit feinem

©efd;enfe $um ^ropljeten (£fifeu$ fam, ba ftanb ber $cann ©otteS

*>or tljm, fa)weigenb imb in Gütern ©ebanfen, bi^ enblia) ba£ SBun

tjjm in bte Söangen flieg imb er in ££ränen auebraa)* C^r meinte,

baff £a$ael ftaunte, n>etnter n>etl feinem (Reifte baS furchtbare Vlut*

bab ttorfa)webte, baS ber Krieger, ber *>or $m ftanb imb noa)

ntc^tö 2lrge£ backte, anrichten follte, wenn er ben £l?ron ©prienS

befteigen würbe* 2Sir, o iljr reblta)en unb glüdlia)en £er$en, ftnb

nia)t ^3ro^peten n>te GrltfeuS, unb ipr feib nic^t ^u fo ijofjem <3tanbe

unb $u fo ungewöhnlichen Verfügungen beftimmt tt>ie £a$ael; aber

bie £l?ränen, bie ber Wlann ©otteS vergoß, fte mögen wo£l aua)

bte (£ngel im £immel über eua) weinen, in bemfelben Augenblide

tuelleia)t, ba tyx Ver$eijjmng unb ©nabe empfanget bura) bae SSort

unb bie £anb beS ^riefterö (SjmjK ! 2la) n>te fciele Seelen lommen

wofilerjjaltcn bura) bie 3al?re, wela)e bie gcfäj?rlia)ften für fte ge~

fa)tenen, unb fallen gerabe, ba man fte aller ©efa|>r entronnen

glaubte* Söie mancher fleißige Jüngling wäa)ft Ijeran $u einem

trägen Scanne! Vorwurfsfrei im fünfzehnten unb $wan$igften

3al?re, gibt er fünbljaften ©ewojm|>eitett fta) gefangen, wenn er

fünfunb^an^ig ober bretfng alt geworben» 2Sie SDcana)cr ift ftanb*

fcaft U$ er jjeiratjjet, bann serwidelt er fta; ganz unb gar in bie

©orgen unb greuben ber 2Belt, achtet nia)t meljr ber (Sacramente

unb unterlägt es, bie frommen *Pflia)ten zu üben, bie er bte ba£m

jTeifng beobachtet ! SBie 90cana)er lebt @ott wohlgefällig im &fa
jtanbe unb fällt in ©ünbe, naa)bem i£m bie (Battin geworben !

2ßte 9)cana)er lägt, wenn er nur ben SSofjnort »eränbert, ah *>on

frommer Angewöhnung, wirb anfangt lau, bann gottlos! 2öie

2Dcana)er empfmbet über GEine ©ünbe heftigen <5a)merz unb dtd

an fta) felbft; er will nia)t weiter baran benfen, meibet au$ (5a)am

unb Verzweiflung ben Veia)tftuljl unb behält fein Menlang baS

unglüdfelige ©eljeimnig auf bem ©ewiffen. 2ßie 9ttana)er wirb

»erftort, verliert ben $cutj>, ^t fcerfa)loffen in fta) felbft fta)

Zurüd, unb empftnbet eine 5lrt x>on SBiberwillen gegen bie 9teli*

gion, ba bie Dreligion iljm 2llleS fein fonnte! 2öie Viele,

bie baS ©lud begünftigt, fteigen empor, „werben fett unb fa)lagen

aus, t>erlaffen ©Ott, ipren 6a)ö>fer, unb weia)en wn bem £>erm,
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if;rem ^ertaub
1

}/' SSte 33tete fatfen in £auf?eit unb wie tu £obe$*

fa)laf nad; ifjirem erftett (Sffer ! 2öie Viele, m benen bie ©nabe $u

wirfen begonnen, geljen burd) übermäßiges <Selbftttertraucn nnb

unbefomtenen <5ifer berfelben tterlnftig ! 28ie 9ftand)er, ber unter

©otteö Rettung ber fatpoltfd^en $trd;e ®£re gemacht, fef>rte bann

plo^lidj um tmb fan! „«Jte ein SBrad im ©türme*" 2öte Viele,

bte tton ©Ott über 33erbtcnfi begnabtgt korben, lajfen ftd) burd; bte

(£inpfterungcn t^ver Verwanbten ober burd; bte Verfud;ungen, bte

tljre (Stellung tu ber SBelt ifmen berettet, wanfenb machen, unb

geraden tu 3*X)ctfcI unb Unglauben, na$bem jte Hoffnung gemalt,

baß fte tm ©erneue ber £eiltgfeit fterben würben ! 2öte Viele ftnb,

naa)bem fte einmal burd; wafrce £ftcue bte ©nabe ber 9?ed)tfcrtigimg

erlangt Ratten, jurüdgegangen, weil jte ü)oran^ufa)retten ftc^ mi-

gerten, Wiewohl fte fc^etnbar noa) geblieben, \va$ fte eljebem waren,

in golge ber natürlichen ©cwolmfieiten, bie bie übernatürliche

©nabe in ifmen gewirft ! 2Beltt) ein elenbe£ 2ßrad ift bte 2Mt !

Hoffnungen o!me Verlag, Zerreißungen ofme Erfüllung, Vufüe

olme 33effertmg, ^Blüt^cu ojjne gnt$t, Bewegung unb gortfd;rttt

ofme 2lu3bauer !

O meine tljenerften $tnber, td; will ma) nid;t gan$ uieber*

fd;lagen; e$ ift $flid;t für eitd) unb £fte$t, ba§ t$t txxd) freuet

3a; xviU md) metjr nid)t erfcijrecfen, aU nötpig ift $u einer fyeiU

fameu gurd;t* Einige unter cud) werben, fürchte ta), ba3 ©efagte

31t feljr 51t £er$en nehmen unb über ©ebüljr ftd; ängftigem 3a)

möchte xxid)t end) mntfjloö mad)en, fonbern jur Vorft d;t anhalten.

3weifelt nid;t, if?r werbet baf>in fommen, ba§ ij?r $u fallen ntd;t

mcfjr fürd;tet, wofern t'fjr
nur red;t$eitig ttor bem %aUc cxxd) ge*

furchtet gurd;t wirb cxxd) bewahren x>ox bem, wa$ ifjr fürd;tet

<Setb nur ja „nüdjtem unb wad;fam
2V wie ber Jjeiltge $etw$

fagt ;
bebenfet wojrt, bafü rüftige^ äöeiterfd;reiten ba£ einige Mittel

ift, $or ^üdfd)ritt ftc^> $u bewahren, glieljet alle ©elegenljeit jur

@ünbe; gewöhnt eua), bie Verfügungen im erften Anlauf 31t er*

ftiden. Spred;et nie mit ftoljer 3werft$t x>orx md) felbft, xxk

1) Deuter. 32, 15.

2) I $etr. 5, 8.
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mäfytiid) über bte DMtgtöfttcit eines 2lnbern, nie Ieio)tfertig über

fettige £)inge+ üftejjmet eure klugen in 2lo)t, machet über bie er*

#en Regungen eurer ©ebanfen, fetb mifitrauifa) gegen euc^> felbft,

Wenn tf>r atfetn fetb, uub unterläget e£ nia)t, tägtia) beftimmte

®?bett $u fprea)en, ttor 2ll(em aber hütet unabtäfftg uub gau$

befonberS um bte ©abe ber $eljarrlia)feit ! hemmet sur $?effe,

fo oft iljr fönnet, befudjet ba£ atter^eiftcjfte Sacrament, erwetfet

oft einen %tt be$ ®lauben$ unb ber Zieht unb fetb tn ©otteS

©egenwart #x leben bemüht 2)a$u noa) fTte^et unter ben 3a) u^

unb @a)irm unferer Heben Jrau; hetet emftlia), bap fte eua) Wet-

ter fa)reiten fjelfe; fte fann me|?r aU irgenb 3emanb für eua;

tyun. Bittet fte hei ben @a)mer$en, bte fte erbulbet, aU ba£

fa)arfe ©a)wert ijjr bura) bte Seele brang; hittet fte bei tt?rer

eigenen 23eijarrlia) feit, bte beffelben @otte£ ©nabengabe war, *>on

fcem aua) t£r fte für eua) erjTe^et ©Ott wirb eua) niä)t weigern,

er wirb ijjr m'a)t weigern, wo^u fte eua) tljren 23eiftanb lei^t

<£g Wirb ein feiiger Xroft fein für eua) in eurer legten Stunbe,

ba £er$ unb Sinn beut <Sa)mer$e, ber Ermattung, ber Wlufy*

loftgleit, ber £)^nmad)t unb (£rfa)ö»fung aller £eben$fräfte erlie-

gen werben, t>a wirb eg in ber Zfyat befeltgenb fein für eua),

Wenn ifjr fte an eurer <&eite ftnbet, mel?r aU bte $ärtlia)fte But-

ter beforgt, eua) $u Iahen unb grieben 3it$uli£pelm 2öenn ber

$erfua)er feinen legten Angriff auf eua) maa)t, wenn er mit aller

Ttad)t eua) nod) ben Rauben be$ $ater£, wenn'3 möglia) wäre,

gu entreiffen trad)tet, woljl eua), o woljl eua) bann, wenn 3efug,

Sofepff unb Wlaxia bereit fteljen, einen @a)ilb eua) oor^uljalten

unb eure «Seele in Empfang 51t nehmen* @inb fte ba, fo tjl

2llle3 ba, bie Grngel ftnb ba, bie Zeitigen ftnb ba, ber £immel

ift ba, ber Fimmel fyat begonnen in eua), unb bie £ölle Ijat hin

££etl meljr an eua), £>tefer fura)tbare £ag mag früher ober

f^äter fommen, ifjr moget plöijlia) fa)winben in ber 3ugenb

33lüt£c, moget leben U$ $um l?öa)ftcn Hlter; i£r moget fterben

tn eurem 23ette ober fallen tu ber gelbfa)laa)t : ift Ataxia eure

gürfprea)erin, fo wirb ber £ag eua) waa) unb willig ftnbem

Me$ wirb barauf gerietet fein, eure Rettung fta)er 31t [teilen;

alle ©efaljren werben oorgefepen, at(e £>emmniffe befeitigt, alle
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«Jpüff&nittet bereit ße|>a(ten fem» £)tc ©tunbe fcfylägt, unb in einem

Slugenblicfe werbet tyx atter Slngft unb ©efaljr entrtffen fein, mx*

bet *>erfe£t eud) ftnben in einen neuen 3uftob, wo feine @ünbe

meljr tft unb feine bange 2luSjtd)t in bie 3ufunft, fonbern lautre

2Bal?rJ?eit, ungetrübte greube, wanbeKofe 3«^^ftc^t unb ^tebe

ettuajid) !

3efu$, 3ofepj> unb Sparta, eudj opfre i$ mein £er$ unb meine

©eele !

3efu$, 3ofe|>£ un*> SJtovta/ ßelj't mir bei in meiner festen

3efuS, 3ofty£ unb $?aria, (aßt mit euc^ in grieben mid) von

Rinnen Reiben!



Utatur nnfc $mtfor.

^n bem ©leicfmiß *>on bem guten Wirten fteftt uns ber £eitanb

eine Drbnung ober einen 3uftanb ber 2)inge *>or klugen, wofcon

t>te 2Belt bura)au$ nitt)t$ fejjen unb glauben Witt, (£r fyxifyt ba

»on bem menfa)Iid;en @efa)fea;te, als ^erfaUe e£ in $mi 2lbt|)ei*

Jungen, bie t>on einanber unterfa)ieben unb wirftia; aud> gefdjieben

feien bura) eine nia)t minber fefte <Sa)ranfe, aU bie ifi, weta)e afö

£ürbe bie beerbe umfa)ftegt. „3a) bin/' fprta)t er, „bie £l)üre.

Söenn 3emanb bura) mia) eingebt, wirb er feiig werben : er wirb

eingeben unb auggeljen unb Söeibe fmben."
— „Steine @a)afe

ljören meine ©timme : ta) fenne fte, unb fte folgen mir naa). Unb

ify gebe ijmen ba$ ewige £eben, unb fte werben in (£wigfeit ntc^t

verloren ge^en : unb -ftiemanb wirb fte aug meiner #anb reißen
1

)/'

Unb in feinem U§ttn ©ebete für bie jünger $um ewigen $ater

fpria)t er : „3a) |?abe beinen tarnen ben 9ttenfa)en geoffenbaret,

bie bu mir sott ber 2Seft gegeben {jajh <Sie waren bein, unb bu

f>ajt fte mir gegeben unb bein 2Bort Ijaben fte gehalten* 3a) Uttt

für fte* 9?ia)t für bie SBett Mite ia), fonbern für bie, weta)e bu

mir gegeben Ijaft, benn fte ftnb bein . Zeitiger $ater, erhalte

fte in beinern tarnen, bie bu mir gegeben ljaft, bamit fte &in$

feien, wk wir e$ ftnb
2

)/' &$ fteljen aber biefe <SteUm feine3weg$

xt>k abgeriffen unb *>erein$elt ba. „güra)te bia) nia)t, bu fteine

beerbe !" tyi$t e$ in einem anbern (£Mngeftum, „benn e$ $at

i) 3o£. 10, 9. 27. 28.

2) 3o$, 17, 6-11.
9t tm man, (5onferms=$Re&en.



130

eurem $ater gefallen, eua) bag SReify §u geben
1

)*" Unt: „3$

greife bia) $ater, £err be£ £immel$ unb ber (£rbe, baß bu bie-

fes bert SSeifen unb klugen »erborgen, kleinen aber geoffenbaret

£ajT)!" ferner: „2Sie enge tfi bie Pforte unb wie fä)mal ber

SSeg, ber $um £eben füljrt! unb SBenige ftnb, bte tyn ftnben
3

}*"

Der £eiL 35aulu£ wieberpolt mit 9?ad)brud tiefe £el?re be$

£errn : „31)r wäret einf* ginfternif?, nun aber feib tyx 2ia)t int

i^errn
4

);" „wela)er un£ errettet fyat au$ ber ©ewalt ber ginfter-

nifj unb $>erfe#t $at in ba$ ^ceid; be6 ©opneä feiner ^iebe
5

)/'

Unb ber £eiL 3o^anne^ fa)reibt: „Der in eua) ift, ift mäa>

itger, aU ber in ber 2£elt ift 3ene ftnb tton ber 2Mt, — wir

ftnb au3 ©ott
r

O/' @3 gibt bemnad; auf ber <£rbe $\x>ei klaffen

son 9J?enfa)en, unb nüv sn>ei, wenn man fte $om religio fen

Stanbpimft au$ hetxafytet: bie eine, fleinere, baS ftnb bte, weldje

bie £ef>re <Sf>rifti jjören unb befolgen; fte leben im £id;te, han-

teln auf bem fa)malen Söege unb jjaben bie SSerjjeißung bee $in&

xnett; auf ber anbern (Seite flehen bie fielen, für weld)e Q>j?ri
s

fto nta)t betet, wiewoljl er geftorben ift aua; für fte; ba$ ftnb

bie, welche flug unb weife ftnb in tfjren eigenen Slugen, in ber

Zfyat aber tfon bem fröfen ©eifte befeffen unb feinen: @efe§e un*

ierworfen*

©o tnrtpetlt über bie 28elt Der, weiter ij?r 8a)öpfer ift unb

iljr €rlöfer; fo aua) bie Heine beerbe, in wela)er er lebt unb

ser&errlia)t wirb; gan$ anber3 aber benft ber große £aufe, bie

SSelt felbft, über bie 9ttenfd$eit im ^((gemeinen, über bie, welche

bei Weitem bie 9tte£r$a£I in tyx bilben, unb über bie, wela)e

©Ott 51t feinem befonbern dxhe ft'a) au3erfej>en+ <Sie meint, alte

9#enfd)en ftänben fo giemlia) auf gleicher £>öj?e, ober, wenn fte

serfa)teben feien, fo fei biefer Unterfdüeb boa) ein fo lcia)ter unb

unwefcntlia)er, baß t£, olme gegen 33af?rljeit nnb @erea)tigfcit 31t

1) 8ÜI, 12, 32.

2) mattf). 11, 25.

3) Watty. 7, 14.

4) <£?W. 5, 8.

5) <£oI. 1, 13.

6) I 3o£. 4, 4-6.
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fünbigeu, nia)t möglid) fei, fte in ^mi Raufen ober überhaupt

irget^ttJte fte $u tjjeilem 3eber Genfer) ift fta) felbft unb fonft

•ftiemanben gleich ; 3eber fyat feine eigenen Meinungen, fein etge-

ne£ ©efeis, wonaa) er glaubt nnb jjanbelt, feine eigene SBeife,

Wie er ©Ott $>ere£rt; wenn eine gen>tflfe 2ln$al?l in berfelben die-

ligton^form fta) sufammenftnbet, fo ift ba3 retner 3ufall, eine

@aa)e blofi ciufferlidjer $erftäubigung* 3eber (£in$etne ift ein

in fta) felbft abgcfa)loffene£ SSefen, bie Religion eine bura)au$

perfönlta)e 2lngelegenf?eit ;
man fua)t vergeben** in ber 2Birftia)*

feit, iva$ man eine einige, gemeinfame Religion nennen rennte,

ba£ Ijeifjt eine fola)e, an ber im ftrengen ©tnne be£ 2Sorte£ me£*

rere Wlmhfym gleta)en 2lntljeil Ijaben tonnten; fte ift gan§ @aa)c

be3 $ri*>aiurt{>eiR StXfo, fo fa)ließt man au3 biefen Vorbei

fetten, e3 Um x>on einer Religion aU einer wahren ober fatfa)en

niü)t bie 9tebe fein; für /eben <5in$elnen ift ba3 wapr, )va$ if?m

aufridjttg für waljr ^u galten beliebt; nnb tva$ bem bitten wafir

ift, ba$ ift bem Zubern falfa% <$$ gibt feine befonbere £el?re,

bie an^une^men ,$u unfevm £eile unumgänglta) nötljig wäre; e$

tft in ber ^T^at fo fa)wer nia)t, in ben Fimmel $u fommen, nnb

bie meiften 9ttenfa)en mögen e£ at3 eine au£gemaa)te (Bad)? be=

traa)ten, bag fte gerettet Werbern Me 9ttenfa)en ftnb ©Ott an*

genehm, nnr nia)t, infofern fte in @ünbe fallen nnb fo lange fte

barm serweiten; ift aber einmal bie @ünbe vorüber, fo lehren

fte wieber gan$ natürtia) nnb wie fcon felbft, ojme ba£ fte e£

merfen, bura) ©otte£ imerfa)opflia)e ^Barm^er^igfeit in ben 3u-

ftanb ber ©nabc ;mrüd; e3 fei benn, ba£ (£iner anf ber ©ünben*

ba|m be|>arrlid) fortfa)ritte nnb im 8ünoigen ftürbe; nnb ttiel^

Uid)t and) oann noa> d$ gibt leine £ölte, ober bie ängerfte

«Strafe ift boa) nid;t ewig* Vorauöbeftimmung, 2Baf>l, ©nabe,

23e£arrfia)feit, ©lanbe, £eitigfeit, Unglanbe, Verwerfung ft'nb

läa)ertia)e nnb, fo meint man, gan$ falfd;e begriffe* @o fcfjen

bie 2)?enfa)en im allgemeinen bie <3aa)e an, wenn fte bie efteti-

gion ^um ©egenftanbe ifjres 9?aa)benfen3 maa)en nnb eine eigene

Meinung fta) bitben; unb wenn fte zuweilen ben ruhigen @leia>

mutl>, ber barin fta) au$fpria)t, ttermiffen laffen, fo gefa)ief)t e$

eben nur $um •ftadjtfmf 2)erer, weta)e bie ©ad^e »on ber entge*

9*
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gcngefe£ten Seite, fo nämlid) wie (£|mftug unb bte 2-fyofiel fte

barftellen, an$ufej>en fta) £erauSnef)mem Darum ftnb fi'e gewöhn*

lief) ftreng in ibrem Urteil über biejenigen ^erfonen, wela)e ©Ott

aU bie ©einigen anerfennt nnb bie er himmelwärts ^ieljt, gegen bie

$atl)olifen alfo, biefe lauten nnb unabläfngen &Wn imx furd;t*

baren Seljren x>on ber ©nabe, tik bie 2öelt »erbammen nnb bie

fiinwieberum *>on ber 2Belt fo feljr *>erabfcf>eut werben*

Die 2Mt weif tu ber £l?at nichts t>on bem 2)afein ber ©nabe*

Qa$ ift nia)t $u serwunbem, benn fte ift immer aufrieben mit ftcfj

felbft nnb fyat bie übernatürliche pfiffe, bie fta) tfjr anbietet, nie $u

tj?rem heften gu tterwenben gewußt 3{)re |?öa)ften begriffe $on

ber 23eftimmung beS 9tfenfe^en geljen niebt jnnauS über bie £)rb*

nnng ber Statur; ber sollfommenfte 9ttenf$ ift fyx ber Wlann ber

9catur; für ttm$ Ruberes ju gelten, aU für einen natürlichen

Sftenfdjen, ift wenig ehrenvoll in ijjren fingen. @ie jteftf, baß bie

•iftatur mancherlei Neigungen, 23egierben nnb £eibenfa)aften Ijat;

unb ba biefe nnn einmal in ber üftatnr *>orfjanben ftnb, fo meint fte,

e$ muffe woljl anty 3ebem erlaubt fein, i^nen nachleben, in ,

Willem, m$ ijm felbft angebt, infofern bamit fonft -ftiemanben an

&ih nnb Seele ober $ab unb ©ut Schaben gefcfnel)t Mangel an

Mäßigung, Uebermaß, ba$, meint fte, fei bie wafire Grrflärung

*>on Sünbe, mnn überhaupt fte tiefet SSort noef) gelten laffen

Will* 2ßer mäßig ift im (£ffen, £rinfen, Schlafen, mäßig fpa^ie* i

ren geljt nnb ftd; bie Seit vertreibt, mäßig fiubirt nnb fdjreibt nnb

aua) an wenig anf Religion £ält, ber ift naa) ij?rem Urteil ein

vollkommener 5D?ann* gromme ©emütf>lic[)feit, $erftanb nnb Sinn* j

lic^feit bie Ijaben 3ebe$ feine befonbern 9?ed;te; fte muffen ft$ fretf

entwicfeln fonnen, wenn ber @$ö>fer fo, tt>k e$ ftd) $iemt, geehrt!

werben folle* Die 3Selt begreift nia)t nnb will nic^t angeben, baßi

bie triebe unb Neigungen, welche in nnferer 9catur, t^k ©Ott fte|

gefd)affen f>at, ftety ftnben, wenn fte mit übermäßiger yiafyfifyt be*I

Jjanbelt werben, wolrt $u Sünben ausarten fonnen, weil berf

<5$ö!pfer fte einem jjöljern £eben£prin$ip unterworfen fyat, ba«^

*J?eilS in unferer 9?atur liegt, tljeilS ijjr $ur 23ollenbnng beigefügt

ift Darum will fte ni$t rec^t glauben, baß böfe ©ebanfen wirf*

lify ©Ott mißfällig unb ftrafbar fein fönnten; äßerfe, ftnnlt'a)
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wahrnehmbare £anblungen, bte einen fta)tbaren (£influ§ üben, in

bcnen mag fte woljt Wlanfyexki aU nia)t gan$ fa)td(ia) anerfennen,

aber gegen bte ©ünbfjaftigfeit tton ®ebanfen, $orftettungen, 23e^

gterben unb 9?eben ift fte blinb* (£3 tvtK ifjr nia)t tu ben @inn,

baf? aua) rem perfönlia)e ^rioatljanbUtngen @ünbe fein unb meljr

aU etwa nur getabelt ^u werben oerbienen fönnem 2Betf bte rof>en

2lu3brüa)e beS 3orn£, beS £affe£, ber £uft, ber Habgier, ber

©raufamfeit nia)t @ünbe ftnb in ber tternunfitofen £jnerwelt, ber

eS an ben Mitteln fowoftf aU an bem Auftrag fejtft, fte $u untere

brücfen, barnm muffen fte aua) nia)t @ünbe fem für em 2Sefen,

bem ein flare3 <SeIbftbewu£tfein unb ein mäa)tiger SÖttte eigen tft

£)er 23egierlia)feit foft man nachleben bürfen, mit fte natürlta) tft

£)arm Hegt ber wafjre ©runb unb bte eigentfta)e Dueffe aUe$

(Streitet ^wifcben ber $ira)e unb ber HZÖelr, ba£ tft ber $unft, wo

fte fta) berühren unb aueeinanbergel)em £)te $ira)e tft gegrünbet

auf bte £e|)re, bag Unlauterfeit @oit »erljafit tft, unb bag fte in

ber 23egteiita)fett wurzelt $ft't bem gürten ber 2lpofM, tljrem

fta)tbaren Raupte, ergebt fte $Iage über „bte tterberblia)en ^üfte

btefer 88eft," ober „ba£ $erberben ber äßelt, ba£ von ber 33e*

gierlidtfett fjerftammt
1

) ;" bte »erborbene äöelt bagegen nimmt in

<&a)u%, ja, man mag woljl fagen, fpria)t fjetttg bte unorbenttta)e

@innlia)feit, wela)e tjjr $erberben tft 3|>re füpnften unb fa)arf*

ftnnigftcn Denfer fetten, ttne t^r wiffct, meine 23rüber, bte @efe|e

ber natürlia)en (Bajöpfung fo fefjr aU ewige unb uuabctnbcrlta)e

bar, baf? fte bte 9ftöglta)fett ber äßunber läugnen, mit jene bura)

btefe unterbroa)en würben ;
unb gan$ tu berfefben 3ßetfe »ergöt-

tern unb oeref>ren fte bte menfa)fiü)e -ftatur unb ij)re triebe unb

ftetfen bte Wlafyt unb ba$ wirffia)e £)afein ber @nabe in 2lbrebe*

£)a3 tft bte Duette beg £affe3, womit bte $ira)e von ber Sßelt

verfolgt wirb ; jene %ityt eine gan^e D^eijje son (Sünben an'$ £ia)t

unb serbammt fte, oon benen btefe gar $u gern glauben möchte, fte

feien nia)t3 weniger aU ©itnbe; fonft mügte fte ja, unb ba£ ift'S

eben, wa$ fte ärgert unb wogegen fte fta; fträubt, ring3 umgeben

fta) ft'nben oon ©ünbe, frü^ unb fpät, Ui £ag unb ki 9^aa)t; ba

1) ii ^etr. 1, 4.
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ntufj fte Ijören, ba§ ein jfrengeS ©efe$ gegen fte beftebt, inbeg

fte meinte, fte wäre tbrc eigene Herrin unb brauche um ©Ott fta)

nia)t jtt fitmmcvn; ba hernimmt fte von einer (Sdnttb, bie von

Stunbe 31t Stunbe wäa)ft, ber fte nia)t vorbeugen, bie fte nia)t

abtragen fann, e£ fep beim, baf? eine pokere 9ttaa)t, bie göttliche

©nabe, tbr p £ülfe fomme; ba ftnbet fte fta) in ©efal?r, a(3

<Sünberin in ben @taub gebemütljigt 31t werben, ftatt in freier

@elbftbefttmmung tbren ©elüften nachgeben ju bürfem Darum

fudjt fte in ber 9catur iljre @tü£e unb lättgnet ober verwirft

tk göttliche ©nabe* ©leia)
• bcm fielen ©eifte im Anbeginn

Witt fte ba6 i?öa)fte @>ut in fyxtx eigenen -ftatur unb nia)t3 bar-

über jjittau^ ftnbcn; fte Witt fta) felber genug fein git t^rem

©lüde; naa) bem Uebewatürlid;en trägt fte fein Verlangen,

fann barum aua) ma)t baran glauben« Unb t>a bie -ftatur nia)t

£inaug fann über fta) fctbft, fo toiil bie 2Mt nia)t glauben,

ba$ ber fd;male 2öcg mögltd) fei; fte Ijaßt bie, weldje ihn ein-

fa)lagen, aU übermütige ©onberlinge unb £eua)ler, ober yer-

*aa)t fyx Xxad)tm aU $j?antafterei unb ganati3mu$;
— atteS

ba#, um nur nidjt glauben ju muffen an baö 2) afein ber

©nabe»

3{jr werbet, meine trüber, hei folgern ©egenfa£, wie ia) tjm

bargeftettt, e$ m'd)t für mögtia) galten, -ftatur unb ©nabe mit

einanber $u *>erwca)feln; ,mbeff Witt ia) je£t fofort aua) geigen,

mit bie ©nabe wo^l für üftatur unb bie 5^atur woljl für ©nabe

angefeben werben fönne* «Sie fonneit beßwegen Ieia)t mit ein*

anber r>erwea)fctt werben, weil, \x>ie ia) bura) bas ©efagte flar

31t maa)en gefua)t $töc, ipr Unterfa)ieb grofen(l)eite ein innere

tia)er, alfo ein verborgener tji £>te ©nabe wol)nt im ^eqen,

fte reinigt bie ©ebanfen unb bie ©ejtnmtngen; fte ergebt bie

©eele $u ©Ott, l?ei(igt ben £cib, beffert unb gerebelt bie menfa>

ftdje -ftatur in 23e$ug auf biejt'entgen Sünben, bereit man fta)

fa)ämt, unb bie man nta)t offentlia) ^eigt
— 3n bem aber, wa$

an ben £ag tritt, in einzelnen £aub(ungen, in Porten, ©efa)äf*

ten, £ejjren, gefettigen unb amtlia)en £ugenben, in Slusfitprung

groger unb glän^enber £jjaten, auf ber wca)felr>ottcn 23ülme beä

öffentfia)en 2eben£, ba mag bie -ttatur wofrt bie ©eftaft ber
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©itabe annehmen, fo feljr, bag and) btejentgen felbft getäufc^t

werben, in welken btefe 9?ad)bilbuttg »orfommt (£rinttert eu^>,

bafi bie Statut unb ntc^t t>ie ©ttabe e$ ijt, wof>er ber Sttenfd) bit

Vernunft j?at unb ba$ ©ewiffett; Söentunft unb ©ewiffett gerben

tfm aber ^ur ©ntbecfung unb, wiewohl fcefdjränften, (£rforfa)uttg

»Ott £)ittgett führen, bte ftreng genommen überttatürlid; unb gött*

lid) frnb* Die natürliche Vernunft ift woj)l im <5tattbe, auö ber

SBefc$affenpett ber fntttlidjett 2)ittge, au$ bem 3euguiffe ber Ueber*

fteferung, aug bem SBefen ber .menf<pc#en ©eele unb enb(ia) au3

ber 9?ot£wettbigfeit eüter folgen (£rfläruttg beit 23ewei3 ju liefern

»Ott bem 2)afem ©otteS; baS natürliche £er$ fann juioeilen in

gewaltigen ^eguttgett ber ?iebe ^u ij)m emporwaffett; bie natür*

lia)e (Sittbilbmtgöfraft fann fta) eitt SBtfb [Raffen »Ott beit einzelnen

©trafen feiner £errlia)feit; ba$ natürliche ©ewiffett fann t>k

großen 2öaj?r£eiten be3 @ittettgefe§e£ befunben unb orbnen, unb

mag barm wojjl aua) fo mit gepett, baf? e£ bie 23egierlid;fett »er*

bammt, bie 51t ja^men e£ au fa)wad; ift,
unb bie t$ ba|>er bulben

31t muffen ft'd; überrebet £>er natürliche Sßiffe fann mand)e$ waf>r*

Ijaft ©ute uub 55reifettgwerl]?e tjmn, unb in befonbertt gaffen ober

£u befonbertt 3etten, weint bie $erfua)uttg ablägt, fatm er eme

$raft ju Jjafcen fd;eittett, bie er ntdjt fyat, fo bag er bie Strenge

unb 9rmtigfeit eiltet ^eiligen nachtut 2ftattd;er 9ttenftt) ift fei-

lte« ^erfudumgett ^ttr £abfud)t unterworfelt, SInbere ntd;t jur

Unmäfngfeit im (£ffett uub £rittfett getteigt; Rubere wiffett ttia)t$

»Ott 3äJj$orn; ttoa) Slnbere füllen ffd) nie su ehrgeizigem uub

J}errfd;füdj}tigem ©trebett »erfud;t ©0 mag bie mettfcf>li$e -ftatttr

fta) oft iit einem fcjjr »ort£etf£aften ttifytt feigen, fte mag fattft,

fretmblia), gütig, wofilwolfettb, großmütig, aufrichtig, treu uub

redjtfdjaffen fta) erweifett: aber aua; in ijjrett glätt$enbftett (£x*

[Meinungen fann fie weiter nitytö, att bem ©lattben ntr 33ewäjj*

ruug biettett, ba bei genauer Prüfung jta) geigen wirb, baß fte

aua) m t^rem »ollfomtttettftett 3uftßttbe $u ber gamilie 3efu @!?rtfH

tu feiner wefetttlia)ett $erwattbtfa)aft ftef)t uub auf inmmliftt)e 23e-

lojnutttg bur$au$ feittett ^Itifprua) mad;ett farm, mag fte aua) noc^

fo »iel rebett »Ott (^^riftu^ uub bem Jpimmel, t>ic |>eiligc @d;rift

lefett unb in golge biefeö ^efeitö „matta)e^ gute 293erf mit gmiben



136

ijmn," imb ber Hebung einer gewiffen 2lrt von ©Kauben obliegen,

ber inbeff fef)r serfajteben tft von jenem ©tauben, wefa)er un$ bura)

bie ©nabe gegeben wirb*

©ewig ein jjöa)ft nieberfa)lagenbe£, oft fürwaj)r ein Jjer^er*

retficnbeg <5a)aufpiel bietet fta) uns bar, wenn wir ba$ betragen

unb ben Gtjjarafter £)erer beobachten, bie nie im @acramente ber

£aufe bie erfte unb notfjwenbigfte atfer ©naben empfangen |»aben*

@ie ftnb zuweilen fo wofrtmeinenb, fo tjjcttig unb unermüblia) in

tyxem Söojjlwoffen; ftnb oft fo »erfMnbig unb befonnen unb fyaben

fo 9ftana)e3 an fta), n>a$ ijwen biejenigen, womit fte umgeben,

geneigt machen mufH 9ftögen fte ©Ott befohlen fein; feine -©nabe

reicht über bie gan^e (£rbe+ 2öenn fte ®ute$ wirft unb grua)t

treibt in ben £er$en ber Ungetauften, fo wirb er e$ tjmen and) an

£oljm niä)t fehlen faffem 2tber wo bie ©nabe nia)t ift,
ba erhält

ofme Bweifel, tva$ fo sortrefflia) ju fein fa)eint, ben feinem SSert^e

entfprea)enben £o£n fa)on in biefer SSelt, Jjat aber auf f?immlifa)en

£o£n fein bejfereä Dfadjt, att bie ©efa)icffia)feit in t'rgenb einer

$unft ober 2öiffenfa)aft, aU bie (Babe be$ 2Sige3 unb ber 23creb*

famfeit 3ubem ift e$ nia)t feiten ber gatf, bag, wo mana)e glän-

^enbe unb liebenäwürbige (£igenfa)aften fta) ftnben, biefe mit eben

fo viel fa)fimmen, ja gräf#ta)en Untngenben fcerbunben ftnb* 2)ie

2(ttenfa)ett tragen vor ber äBelt immer ibr befte$ @efta)t ^ur <&a)an;

aber ben grogern Xfyeit ber ^eit, fo maha)e (Btunbe be$ £age$

unb ber 9?aa)t ftnb fte mit fta) felber allein ; \x>a^ fte ba beulen

unb tfmn, ift nur ijwen bewußt, -ftiemanb fte|>t e£ aU ©Ott unb

hie GrttgeL 2)a bleibt uns benn niä)t£ Ruberes übrig, aU $u ur*

fyeilen naa) bem, wa3 wir fepen ; wir lönnen nur bewunbern, \x>a$

gut ift; ben ftttlia)en 3uftanb £)erer, bie bag ©ute an fta) ijaben,

ber WZafyxfyeit gemäß mit ©ert>tg^cit $u befh'mmen, ba$u fehlen un$

bie Glittet 2öir gleiten ben $inbern, bie über bie £cr$en£gütc

unb greunblia)feit Neffen, ber fte ix>ie @eine$gleia)en beljanbelt, ent-

%ixdt ftnb, olme bafi fte aua) in anberer £infta)t über U)\\ ein \Xx*

fyeil fta) bilben fbunten ober wollten; ftnb ben beuten gteia), bie

feine (£r$iefmng genojfen unb von ber 2Gett nur weitig gefefjen

#aben: fte wiffen feinen Unterfa)ieb ^u ftnben jwifa)en ben »er-

fa)iebenen 9?angftufen ber @efellfa)aft unb meinen Menf bie mit
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einem gemiffen vornehmen 5lnfianbe jt'd) bewegen, gleite Sichtung

ermeifen 51t muffen, mie fefjr aua) tyx £on, iljre Sitten, it)re

gan^e Gattung verfa)ieben fein mögen* Unb nid;t blog ben $in*

bem ft'nb mir gleid) ober ben beuten ofme Söelt, lt>tr ft'nb ganj

unerfajjme Neulinge unb weniger alg Neulinge, mo eg barauf

anfommt, über tiefen ober jenen Wlann, ber aufferpatb ber $ira)e

#ef>t, mäfjrenb er ber ©eftnnung unb bem betragen naa) ein

&%xift p fein fc^eint, in Setreff feinet wahren $erl?ältmffeg $u

©Ott ein entfe^eibenbeg Urtljeil $u fallen* 2lbgefej)en alfo von

biefem fünfte, ber ganj über unfere tontnif? jjinaugliegt, mö*

gen mir boa) moljl mit ©emigljeit fo viel emfe^en, bag bie

menfa)lid)e 9eatur, mit mef>r alg ffdj in Porten augbrücfen lägt,

in fiel) felbft beg feften Seffanbeg ermangelt, unb bag mir ung

mol?l fixten muffen, §u glauben, jte fei Seffereg, alg mag jte eben

iljut, §u vollbringen fäfh'g; ober biejienigen 9ftenfd)en, in melden

ffe gerabe von ber vortlmlljafteften @ette fta; ^eigt, feien aua)

nur im ©eringften beffer, alg jie eUn $u fein fd;eincn* 3ßa$ ffe

©ute^ I)aben, feljen mir, unb fe^en eg, mag ben ftttlia)en 2Ber#

betrifft, ganj; au^ bem, mag mir feljen, lönnen mir feinen

@a)lug gießen $u ©unften beffen, mag mir nia)t fe^en ; bürfen

nid)t, mag mir fcfien, für einen augenfa)einlid}en Verneig von

bem, tt^a^ ffe ffnb, annehmen* Mit fernerem ^erjen mag alfo

ber $atl)olif einen Mann ber Slrt betrachten : fa)mer $u erflären

tfi er ilnn nia)t Derfelbe mag mo^lmollenb, gutf>er$ig, ebelmü*

i|ng, aufrichtig unb reblia), treu, billig unb mägig fein, fo jjat

er barum bod) noa) feinegmegg, mag ben eigentlichen (griffen

aug^eicf)net, 2)emut£, 9teinigfeit, ©elbftverläugnung*
— (£r mirb

fta) vielleicht in feiner eigenen SQSeife augne^menb gefallen, mirb

eine gar Ijolje Meinung Ijaben von feinen gäjugfeiten, mirb beg

©laubeng unb ber, ©ottcgfurdjt fvotten unb feiten ober nie in

feinem Zehen gebetet |>abem Die gemeffene Strenge in feinem

äuffern Setragen Uetet feine ©emäjjr, bag er nid;t in feinem

£er$en fortmäfirenb böfen ©ebanfen nad;|mnge unb bura) geheime

©ünben ben allmächtigen ©Ott an?$ gröbfte beleibige* 2öir be*

munbern, mag mir an ben alten Reiben ober an ben 3eitgenoffen,

bie bem 3«ffanbe 3ener fta) an$unäj)ern gefua)t Ijaben, £refflia)eg
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ftnben; wir vcrfagen ilmen nid;t ben »erbtenten dtnfym männ-

Hc^er £l)atfraft; aber von ber wahren ©eftmutng unb SBillcnS-

rtdjtung beS vernünftigen Sßefcnä, an bem fold;e £ugenb ft$

gefunben, tt>tffen wir ekn fo wenig, als von bem SSefen ber

Materie, bte äufferltd; burdj garbe nnb ©eftalt bem 2luge ,51t
er-

fennen fta) gibt
— 28tr fennen fte eben fo wenig wie fo manche

(£nburfad;en, bte ben SMtlauf orbnenb ober verwirrenb beftimmt

|>aben, unb bie nur in t^ren Sßtrfungen, im (Staate ober fonjl

tok, ftd; offenbaren; fte ftnb uns glei$ ben ©emälben, bte ge*

fepen aber nia)t berührt ,$u werben verlängern @o viel nur wif-

fen ttnr, baß, wenn fola)e 5D?enfa)en in ben Fimmel gefommen

ftnb, fte btcfeS ber ©nabe ©otteS unb tljrer Sttitwtrfung mit ber*

felben ^u verbanfen Ratten; Ijaben fte gelebt unb ftnb fte geftor-

ben ojme tiefe ©nabe, fo werben fte nimmer $um £eben gelan-

gen; wenn fte aber in einer £obfünbe gelebt |>aben unb geftor-

ben ftnb, fo ftnb fte je#t ba, wo bie fa)led)ten @j)riften ftnb, unb

werben ewig ben £ob feljem

@telj>.t man allerbtngS nur auf ben äußern 8a)ein ber £)tnge,

unb auf bie vor^üglia) gelungenen, wiewobl einfeittgen unb auf

befonbere 23er£ciltnijfe befd;rcmften 23eftrebungen ber menfa)lid;ert

•ftatur, wie groft erfd;eint fte ba, wie vortrefflia), tx>k gldnjenb!— wenn man nämlta) ben übernatürlichen Hinflug, unter bem fte

bod; immer geftanben, als gar md;t Vorlauben betrauten will»

SBie groß ftnb bie alten grtea)tfa)en ©efe^geber unb Staatsmän-

ner, beren %chm unb @a)riften Einigen aus uns, bereu Flamen

faft Sitten befannt ftnb* SSte grog ftnb jene ernften ©eftalten

römtfajer gelben, welche bte 2öelt eroberten unb bem £fmftent£um

bie 2öege bahnten! 2Bie verftänbtg unb tiefftnntg ftnb jene alten

£ejjrer ber äöeiS|>ett unb £ugenb ! 2Bte ftnb tjjre £>ta)ter fo

reid) an geifttger SBilbfraft, älmltd) beinahe ben ^ropljeten! £)te

©egenwart tft in mancher £inftd;t ntd;t fo groß aU bie alte

2ßelt; aber aud; an ifjr fann man jegt noa) beibeS, bte $raft

ber menfd;lia)en 9^atur fowoj)l aU tjjre <Sa)ivad)e, genugfam

fennen lernen* <8eljet nur auf bte feftgegrünbete Orbnung unfe*

res bürgerlichen ©emetnwefenS im Innern, auf bte SluSbclnwng

unfereS 9teta)eS nad) 5lujfen, unb tjjr werbet beS ©toffeS genug
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i>or euren Singen auegebvettet ftnben, um manchen langen £ag in

23eiv>unberung euef) $u ergeben über fcte natürliche ©eifte^größc,

Söitfenefraft unb »ielfeitigc £üa)tigfeit be£ $tenfd)em Denfet f#?

bann über atteS bae ruhiger naa), ba jtnbet tf?t, aa) ! baß nia)t

im ©lauften bte 9tid)tf$nur gefud;t roirb für died)t unb Unrecht,

baß 3eti(td;e3 2öol?lergej?en ba3 (ümb^iel tft alleö 25eftrebeu& 2lua)

erfreuten £ag für £ag bte Stenge »cm ©efa)icr>ten unb ©ebid;ten,

voll f>ol?er unb prctdjtiger ©ebanfen, unb ta) barf wof>l fagen, baß

Diele r>on eua), meine trüber, fta) babura) paben blenben unb $u

bem ©lauben verleiten laffen, n>er fo etwaö fa)reiben fönne, ba$

muffe ein Wlann xm\ tief religiöser ©eftnnung unb eifrig frommem
£eben feitu 3ft bem ttnrflia) fo, meine trüber? -Wem! unb

warum nid;t? weit alles bae eben nur Dichtung unb nia)t n>al>re

ßrmpftubung tft ($$ tft bie menfa)lid)e yiatux, bie ^Jjantafte unb

Vernunft anftrengt, um ifjre $raft §u geigen tu funftöoller Dar^

ftellung beffen, roa£ ijjr feblet Unter ben gieren gibt ee, \yie

tyx Ziffer, mana)e, welche im Staube ftnb, bie menfa)lid)e «Stimme

naa)$uabmen; fo aua) legt t>ie dlatnx es barauf an, mit bem

Sa)eine ber ©nabe fta) $u umfleibem — Die Saa)e »erhält fta)

alfo: Der natürlia)e rJftenfd; ftebt eine ober bte anbere ©runb^

tt>abrf)eit, wonaa) er im gegebenen galle SRcfyt unb ltnrea)t untere

fd;eibet im $id)tc bes ©eunffen^; bann fommt bie Vernunft mit

bem Vermögen, au$ ber gegebenen 2öaf>rl?eit r>ergleia)enb unb ur^

tpetlcnb anbete herzuleiten; bie ^pantafte enblid; fdjafft ilnn eine

Sttenge $on Sübem, bie er aU wajjr fta) t>otftellt, tt>iett>ofjl er in

ber Söirflidjfeit nicr)f^ ftubet, nm$ i£nen entfpräa)e* 9#itMfen

muß fobann, n>a£ er gelefen unb fonftmie tton Zubern, bie t>ou ber

©nabe erleuchtet roorben, vernommen jwt, unb ber $8an ift fertig ;

tfm belebt man mit ©efüljlen unb (£mpftnbungen, *>on finniger

$3eobaa)tung getragen unb erglüljenb t>on gemachter 23egeifterung,

unb fo tft man im Staube, rea)t fa)ön unb rütjrenb ^u fd)teiben

über Dinge, bie für Rubere äöaf>rf)eit ijaben mögen, olme für ben

@a)reibenben mefjr aU Dichtung )tt feitu So fd;reibt $tana)er

bie ©efa)id;tc ber erften Märtyrer ober ba$ Zehen eines großen

mittelalterlichen ^eiligen, $n>ar nta)t gerabe fo ttue ein ^at^olif,

aber boa) in einer Spraa)e, bie feine&vegS erfennen läßt, baß e3
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bem $erfaffer be3 33ua)eg an grömmigfett unb fettigem @rnffe

felrtt* @o fann auo) ber ^ünftler auf ber 23ü{me m beut ©rabe

fta) begeiftern, bag er felbft bie Werfen $u fein toäfmt, beren 9?olle

er fpielt; 9ttenfa)en, tx>iffet tj>r, bie *>on $orurtf?eit gegen 3eman*
ben eingenommen, (Streit mit ipm fua)en, maa)en ifnn £)inge $um

SSorttmrf, an bie fte anfangt felbft ttoftf fa)werlta) glaubten; fte

numfa)en aber einmal fo glauben unb Ijanbetn 51t fönnen, atö feien

fte m% barum tragen unb Jjegen fte in tjjrem 2terger ben ©e*

banfen baran fo tauge, M$ fte $ulegt felbft tturflia) baran glau*

bem @o aua), fage ia), fcerfjält e3 fta) mit einer großen 2(tt$a{jt

s>on ©djriftftettem in Werfen unb $rofa ; ber £efer lägt bitra) ipren

fa)önen (Stil fta) tauften; er bertumbert nia)t blo3 in bem, tt>a£

er lieft, £)iefe$ ober 3ene3, einzelne ©ebanfen ober ben 3ufam*

menl)ang unb bie £)arftetfuug berfelben; bie mögen allerbingS ber

2ßajj'r|>eit gemäf? fein; aber er fa)enft aua) ber $erfon be^ 33er^

faffer^ x>oUc$ Vertrauen unb nimmt von tjjm auf £reu unb ©lau*

Un aua) fola)e Meinungen unb 23ef>auütungen £tn, bie ber %Qa$x*

Ijeit gän^lta) entbehren* (So ttnrb ber groge £aufe ^ur Slnnalmte

falfa)er ©laub'enslejjren unb falfa)er 2Löernx>et^|>ett mlcdt din

^rebiger ober öffentlicher £efjrer, ber entweber noa) nia)t lieber*

geboren ift ober bie ©nabe lieber verloren J)at, ift 9ttana)erlei $u

fagen im ©taube, m$ ba$ £er$ beg @ünber3 rühren unb fein

©ennffen nxcfen fann, fei e3 nun, baft bie 9latnx ihn ba$u befähigt,

ober bafi er an$ 23üa)ern bie nötfnge $emttmfi fta) erworben $at;

ber getroffene £örer aber ift fofort geneigt, tjjn für einen tjjm »on

@ott gefanbten £el>rer unb gübrer $u galten, auf eine fo unfta)ere

23ürgfa)aft fmt, n>te e£ jene ^fälligen 28af>rj?eiten ft'nb, bie man

boa) aua) olme übernatürliche £ülfc rea)t gut vortragen fann*

£)ie Ijeilige @a)rift liefert im$ ein 23eifpiel x>on einem $ro^

p^eten ber 5lrt, unb $ftar tton einem fola)en, ber, wiewohl ©oiteg

geinb, bemtoa) x>tel größerer ©unft unb (5^re fta) rühmen fonnte,

al$ irgenb einer fcon ben ^rebigern be$ 3rrt|mm$ in unferer 3eit;

ta) meine ben ^roppeten 23alaaim @r ging Inn, um bem au^er*

ttäljlten $olfe ^u flua)en, unb ^ttar für ©clb, gegen ben an$*

brücflia)en löefe^t ©otteg; unb gegen baffelbc fämpfenb fanb er

in ber @a)laa)t ben £ob + So lebte, fo ftarb er; fo tjjat er unb
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ttne fprao; er? febr fromm, feljr gewiffenjjaft, fepr lej?rreia>

„2Bemt 33alaf mir gäbe fein £aug ttott Silber unb ©oft), fo

tonnte ia) boa) bag 2Bort be$ £errn meinet ©otteg nia)t änbern;"

ferner : „@3 fterbe meine @eele ben £ob ber @ered;ten, unb mein

Grube werbe \vk baS i^re
1

} !" Unb weiter noa; : „3$ Witt bir

anzeigen, o Sftenfa), m$ gut fei, unb wa^ ber £>err oon bir

forbre, nämtid; rea)ttfwn unb 23arm|)er$igfeit lieben, unb forg-

fältig mit beinern ©Ott wanbeln
2

)/' £)a ^a6t i£r einen $cann,

ber nic^t im @tanbe ber ©nabe ift unb boa; .fo gottegfürd;tige

Dieben füjjrt, baff man beim crften 2lnblid J)ätte benfen fotten, man

bürfe in Wim, \va$ er fagt, getroft ifjm folgen unb werbe auf

folgern 2Sege fid;er feine @eele retten*

@o gefcfyiefit e$ benn and) oft, bag wir un^ fa)mer$lirf) ent-

täufa)t ftnben, wenn wir perföntia) 23efamttfd)aft maa)en mit

Scannern, bie, nad; i^ren @a)riften attein beurteilt, un3 fo Ikh

unb gut unb $u*>erfäfüig erfdnenem £)ie 33erebfamfeit unb 2Sei^

1)tii f bie fo fepr un$ bezaubert, ftnben Wir im 9#anne, vok er kiht

unb lebt, nid;t wieber. (£r ift *netteia)t rolj unb gefüptfoä; er ifl

fetbftfüajtig, £errifa>ober wottüftig; ift fd;aal unb frevelhaft; inbej?

Wir in unferer £er$en£etnfaft eine $orftettung x>on ijjm un$ ge*

btfbet, aU wäre er bie Unfd;ulb unb ©üte felbjt, att woljne leib*

f>aftig in ifnn bie jiummlifdje 28alj>r£etk

3a) ljabe nun, meine teuren trüber, mit gteig eua) ftar $u

maa)en gefudjt, waö bie menfa)Iia)e 9catur $u tfwn unb tt>a$ fte

ju fa;einen vermöge, ofme t>erfö|»nt ^u fein mit ©Ott, ojme bie ge*

ringfte Hoffnung auf ben Fimmel, oljne irgenbwie gegen bie @iinbe

jta)er geftettt, o^ne oon bem angeftammten gludje erlöfet $u fein,

ja fo rea)t mitten in ber £objunbe; ba$ ift jeboa; ein 3uftanb,

ber in ber 2öir!(id;!eit nie o|me bebeutenbe Ermäßigungen $um

23orfa)ein gefommen ift $eüt Sflenfa) ift je atteö 23eiftanbe$ ber

©nabe hcxanht gewefen, wobura) er fjätte nia)t blo$ belehrt, fon~

bem and) befeljrt werben fönnen
; aua) bie £eibenwelt, aU ©an$e£

fotxad)kt, fa£ bte $u einem gewiffen ©rabe bura) £m unb wieber

1) Wum. 22, 18; 23, 10.

2) 2Wc&. 6, 8.
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glimmenbe £ia)tfimfen t^re ginfternifi erhellt; id) fyabe e$ aber au$

mef>r al$ einem ©runbe für nü^lta) genauen, eua) $u ^etgen, wa$

bte menfa)lid;e ^atur fei, wenn man jte gan$ für fta) allem k=

trachtet & erflärt fta) baraus bie @rfa)eimmg, bag bte ^tten*

fa)en etnanber fo $iemlia) aleid) fe^en,
— inbem bte -Ratux bte

©eftalt ber ®nabe annimmt unb* mit iljr gleia)fam wetteifert, fo-

woj?l m ber ®efellfa)aft im allgemeinen, alä in ben £er$en ber

einzelnen 2#enfa)en* £>a|)er !ommt e£ aufy, bafi bie äöelt an bte

$luft, bie fte tton ber $ira)e trennt, unb an bie geringe 2lu$al?l

£)erer, bte gur beerbe @lmfti gehören, nta)t glauben ivtU* Unb

ebenbafjer fommt e$, bag fo fefir $iele, wcla)e ben tarnen (Ejjriftt

|>aben nennen Ijören nnb an bas £r>angelium 51t glauben vorgeben,

fta) nia)t $u ber Ueber^eugung l?erbeilaffen wollen, ba$ fte aufjer-

|>alb ber $ira)e fielen unb an tpren Privilegien nia)t £l)etl ne^

nten; tljun fte ja bod) im Mgemetnen iljre tyfiifyt unb ftnb fta)

felbft hmn$t, ba§ fte e3 gut unb reblia) meinen* Unb ba3
tffc

(£twa$f wa$ nur $u fe|>r aua) un$ $at!)olifen trifft, Wie ta) fogleia)

eua) geigen werbe* — üfte")mt eua) bod) ja rea)t fejjr in 2la)t, meine

trüber, unb bewr t'^r in gutem ©lauben weiter fa)rettet, fua)et

hie ®ewij3j?eit $u erlangen, baß ifjr nia)t felbft in bem galle feib,

9?atur unb ©nabe mit etnanber $u *>erwea)feln ; bag tljr nia)t eua)

einbilbet, SSerfe einer fyötycxn Drbmmg, wie fte hen £>immel »er-

bienen, $u *>erria)ten, tnbef? i\)x nia)tJ? 2lnbcre3 rfmt, alä wa£ aua)

t>te Reiben tlmn, tnbeg iljr unwrfojjnt bem ©erid;te entgegengeht,

ha$ eua) auf ewig »erbammen wirb* £>, e£ tft ein fa)redlia)er

©cbanfe, baf? ein $?enfa) jo fe^r ftd; felbft betrügen faim mit bem

2Baime, er tonne feinet £>eil£ gewiß fein, blo£ Weil er $atj)oltf

fei unb weil er fo eiwaö von Ziehe unb gurd;t @otte3 in fta) *>er*

fpüre, wäljrenb er ma)t beffer geftellt ift, aU fo mana)er ^rotefknt

runb um ilm |>er, ber entweber nie getauft worben, ober, feitbem

er 31t ben 3a|>ren be^ 35erftanbe^ gelangt tft, alle (Bnabe längft

von jtd; getrau l;at*
—

©e^r lei$t tft eö, in biefen ^rrt^um ^u

verfallen ; wo|)l bem, ber tlm nia)t $m Xfyat \)at werben taffen*

(g$ ift, wie ifyx xviftet, eine *>on ©otte^gele^rten unb ^eiligen

Männern ttielfaa) behauptete Meinung, hat) bie 3ftfrt ^ ^at^oli^

fen, bie gerettet werben werben, x>er|>ältnigmdgig gar nid;t gro^ fein
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fetft 23iele, bie tue etwa^ wm @$angeltum gehört jdtöh,

derben im ©ertöte gegen bte ^inber ber $ird;e auffielen uttb e$

Wirb ftd? 3etgen, ba$ fte in weit ungünfttgerer Sage boa) meljr

©ute$ getfjan ^abem 3)er £eitanb fpridjt t>on feinem SBoWe a($

fcon einer ffeinen £>eerbe; int Eingang metner 9?ebe $aht ify feine

Söorte angeführt <£x fagt ferner: „^tele ftnb berufen, Wenige

aber auSerttm^tt
1

)*" £er £e& Paulus fagt, $unäd?ft wn ben

3uben fpred;enb : „tfo Ueberreft ift gerettet nad; ber 2Ba£l ber

©nabe'V @r fpridpt fogar *>on ber 9ttög(td;feit feiner eigenen

Verwerfung, 2Md) ein ©ebanfe für einen 2tyojM! Unb bod;

fe^en wir mit bemfelben bie fettigen vertraut ! fte fürchten für ftd>

felbft fou>o5>X aU für Rubere, ©o wirb un$ in ber ©efd;ta)te

meinet teuren (5d)iu^atron£, be£ JciL 9tyittypu$ 9tert, er^

jSffti, er fei einige 3ät nad; feinem £obe einem frommen Drben3*

manne erfa)ienen nnb frnbe tyn beantragt, feinen «Söfmen, ben

Tätern be3 Oratorium^, eine tröfttid;e 23otfd;aft $u bringen* £)a$

aber war ber £roft, bag mit ©otte£ ©nabc hi$ attf jenen £ag

ntd;t £iner feiner ©enojfenfdjaft verloren gegangen fei* „Vlifyt

Gnner serbammt !" ruft 9ftana)er au£, „war baS ber gan$c £roft

für feine ^inber? 3a, wären fte 5lde im ^arabiefe, ber bunfeln

?aa)e be3 gegefeuer^ entgangen, bie -ftaa)rtd)t wäre ber Wltyt

Wert]? gewefen au^ttrtd;tetu Daf? aber nid)t (£mer i>on 3#nen ifä

ber £öl(e fei, ba£ f>at aud) woljl etwa$ 51t fagen ! 2Bte tonnten

fte aua) bort fein? Männer, bie ber Sßelt entfagt, um ganj ber

grömmigfeit ju leben, bie ftd; felbft miäugnet, um ©Ott unb bem

9?äü)ften ^u bienen, bte ifjrc £age in Q5zbti unb guten äöerfen in*

gebracht Ijaben, W in^gefammt mit ben @acramenten $erfe£en gc^

ftorben ftnb,
— unb ba£ foft um fte ein groger £roft fein, befon*

berer Offenbarung wertl?, baß deiner verloren gegangen ?" £ro§
atte bem ift ba£ ber £roft, ben unfer Zeitiger Vater brachte; fo

folüe eö fein, bamit man erfenne, bag ber Fimmel feinesweg^ mit

fo leichter Sttüfje erobert werben fönne, n)k wir fo gern eS un$

einbtlbem Wtit bem Mögen Verlangen fommt man ntd;t Ijineim

i) Tlatth 22, 6.

23 Stern. 11, 5.
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Hub wenn felbft Sttänner, ine um Gtyrtftt n)t((en fto) geopfert unb

t>te in £etltgfeit ityx $cbtn $ugebraa)t Ratten, noa) in @e]?nfua)t

Darren muffen, um ttie x>tel feltener unb fa)werer Wirb ba£ 3iel

erregt werben fönnen $>on Sollen, bie felbft befennen, baß fte

bte 2Belt mejjr lieben aU ©Ott, unb bte nie atta) nur baran gebaut,

im ©eringften mepr tpun ^u wollen, af$ Wo$u bte $ira)e fte ftrenge

*>erpflia)tek

(£agt an : 2Sie ftept'3 um eure @eele, w>a$ ift bte 9tia)tfa)nur

eure£ £eben£? 3J)r fommt §ur 53ei(^)te, einmal, viermal im 3apre,

wenn 2lblaß ertpeilt wirb; eben fo oft gefjt tyx $um £ifa)e be$

£erm 3J>r fcerfäumet bie peilige SD^eflfe nia)t, an ben £agen

nämlia), wo ipr fte $u pören *>erpjlia)tet feib; einer fa)wcren

©itnbe feib ipr eua) nta)t kwugt £)a$ ift 2llle£, mepr pabt ipr

nta)t $u fagen* 2ßic? nennet ipr nia)t oft ben Wamm ©otteS »er*

geblia)? 3a freiließ, aber nur im Svxne. 2llfo, benf ia), feib

ipr wopl oft aufbraufenb unb pefttg, unb bann entfäprt eua) mana)

böfe$ äöort, bag ber teufet eua) in ben 9ttunb gelegt; ipr fa)wö*

ret unb jTua)et unb fraget »ielleicpt bie, gegen wela)e ipr eua) er*

boft pabt? Vlux bann unb wann, fagt ipr; nur wenn ipr cttvaö

getrunfen! 2llfo beraufa)et ipr eua) zuweilen? boa) nein, fo x>id

trinfet iprnie, baß ipr bag Skwußtfein verlöret! 2lber pabt ipr

benn wopl aua) im £aufe ber legten 3apre eua) barin gebeffert?

3pr fönnt biefe grage nia)t bejahen;
— aber ba$ ftnb boa), meint

tpr, metfteng feine £obfünben* Dann barf ia) wopl glauben, e$

fei fa)on lange per, baß tpr $ule£t in eine fa)were 8ünbe gefallen?

3pr fa)weiget unb mitgt enblta) geftepen, baß tpr bereu noa) j[e#t

auf eua) pabt, bie ipr einmal unb öfter begangen; unb jemepr ia)

eua) frage, um fo länger wirb »ielleicpt bie Sfteipe ber @ünben, bie

eua) »Ott ©Ott getrennt palten* £)oa) ba$ ifi nia)t 2We& 3pr

pabet feinen anbern begriff x>on ber @itnbe, al$ infofern fte in

befonbern £anblungen fta) offenbart; einen fünbigen 3uftanb, ber

eua) jur anbern üftatur geworben, baß e£ eua) fa)wer wirb ipn $u

erfennen, unb ber boa) fortwäprenb, wiewopl gan$ faa)t unb un-

»ermerft, auf eure ©ebanfen, äBorte unb 28erfe Hinflug äuffert,

ben laffet ipr gan$ unbeaa)tet
—

3pr feib eigenftnnig unb reept*

paberifa), weltlia) geftnnt unb felbftgefällig ; ipr »ernaa)läßiget
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cureßinber, feto auf leere (£rgogungen erpicht ; £age vergeben,

t>a$ ijjr nia)t an ©Ott benfet
; benn ein £>enfen an tyn fattn ia) e$

gar nia)t nennen, wenn i£r 9)?orgeng unb 2lbenb$ ein fur^eS (Met

eiligf* ^erfaget* 31?r feib Befreundet mit ber 2ßelt unb pfleget mei*

ftenS nur mit ^roteftonten Umgang 9?un , m$ fyahet tpr $u ant*

horten , wenn ify alfo eucf> anfrage ? 2öa$ pabet i£r ©ute$ ge*

tfjan? worauf ftüget iljr eure Hoffnung? m$ t^iut ipr , um ben

Fimmel $u verbienen? 3j?r antwortet mir: „£)ag «Sacrament

ber 23uf?e verfölmt uns fa von 3^tt $u Seit mit ©Ott ; wir leben

nun einmal in ber 23elt unb füllen unä ju mona)ifa;er Strenge

nia)t berufen; e$ tfl waljr, wir Heben bie SBelt meljr al$ ©Ott,

aber ©Ott Heben wir boc$ aucj) fo t>tel aU notjng ift, um feiig $u

Werben, unb in ber £obe$ftunbe wirb, barauf verlaffen wir un$,

bie gürfpraa;e ber Sftutter ©otteS unö $u£ülfe fommem" daneben

fönnet i£r mir eine £übfa)e Sfteilje von fünften auftauen, au$ benen

£ervorgel?en foll, baß ijjr bei ©Ott in ©nabe feib ; im fa)limmften

gatte, meint iljr, fei euer 3ufftwb nur ber ber £au£eit Sau^eit !

tyx traget fein 9flerfmal ber Zaufyeit an eudj; wollet ifjr wiffen,

Wela)e 9ttenfa)en man (au nennt? £)a$ ftnb @old?e, wela)e ein

fceinajje IjeiligeS Seben $u fuhren angefangen, bann aber von ifjrem:

erfien (£ifer nad?gelaffen jjaben ; bie t^re frommen Uebungen fort*

fe|en, aber oljne bie rechte £er$en$anbacf>t ; bie fo man$e$ ®nte

iljun, bag wir ffe nur bef^alb $u taMn ftnben, mit ffe nia)t meljr

noa) fymt. Wein, ber Saul^eit brauset tpr eua) nia)t anzufragen,

meine trüber! Söollet ijjr wiffen, mla)t$ Urzeit i§ über euclj

fällen #x muffen glaube? e$ lautet ba£in, bag iljr pa;ft wa|)r*

fc^einlia) gar nic^t in @otte$ ©nabe feib- 2Bal?rfa;einlia) ifi e$,

baf tfjr feit langer Sät o|me bie gehörige Vorbereitung jur ^Seic^te

gegangen feib, o^ne waljre Sfteue, ofme ben feffen, aufria)tigen Vor*

fafc, für eure <5ünben genug au tpun* 2öa£rfa)einlia) i(i e$ mit eu$

fo beftellt, bag i£r, wenn il?r in biefer 9laa;t fiürbet, auf ewig ver-

loren fein würbet 2öo paben benn euere Söerfe me£r aU bloß na*

türlia;en SQBert^ ? ©ewtffe; löblitt;e Dinge t^ut i|»r, aber „weldjett

So^n verlanget i^r bafür? t£un baö nia)t aua) bie 3ollner? wa^

t^ut i^r mefir, al^ m$ aua) bie Reiben t^un
J

) ? Ä 3^r ijabet bie

1) 3??att^ 5, 46. 47.

SReroman, aonfetenj^Sleben. ^Q
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gewöhnlichen £ugenben ber menfo)lia)en -ftatur ober einige berfel*

ben> 3!*r fetb, wo$u bie 9catur eua)gemaa)t; beffer $u werben,

barum traget iljr feine Sorge* $on 9catur feib tf?r gut£er$ig, barum

mitletbig unb woltftljättg ; »on 9catur mögetifjr Anlage $u einem

feffcen ßljarafter paben, bann fetb ij>r im Stanbe, euere 2eibenfd;afc

Un unter bie £errfa)aft ber Vernunft gu zwingen ; *>on -ftatur fetb

i£r jur £ljätigfeit geneigt , unb tpr arbeitet für euere gamilie; son

9catur feib iljr fanft, geratet alfo ma;t leia)t in Streit; Unmäfjig-

feit ift eua) auwiber, barum feib ij>r mäfjtg* 3Jjr ljabet bie £ugen*

ben eurer protefiantifc^en 9?aä)barn, aber aua) bereu geiler; m$
feib ijjr beffer aU fte ?

Da iß noa) ein anberer wichtiger $unft, ber gegen eua) $eugt :

tljr lebet fo gan$ vertraut mit ben ^rotefknten um eua; |>er* 3a;

Will nia)t fagen, baß ipr ma)t tterbunben feib, grteben $u galten mit

allen 9ftenfa)en unb bie $flia)ten ber Zitht gegen fte naa) Gräften $u

übern £)a$ feib i£r ol)ne 3^^tfel; unb wenn fte eua; fa)ci§en,

|>oa)aa;ten unb lieben, fo maa)t eua) bag (£l)re unb wirb nia)t mht*

lofynt bleiben ; ia) meine aber meljr al$ ba& 9cia;t 2la)tuug ift e$,

toa$ fte eua; Jollen, fte jjaben 2Bo£lgefallen an eua), weil fte fta;

felbji in eua) wieberfmben unb nia)t$ fejjen , wobura) i{>r *>on t^nen

»erfa)ieben wäret £)a$ ift ber waf>re ©runb, warum fte fo oft auf

eure <&titt unb für eure bürgerlichen 9tea)te in bie <Sa)ranfen treten.

3Bolj>l unterliegt e$ aua; ba feinem 3foeifel/ baß tljr eure äußere

Stellung unbebenflia) *>on ^rotefianten in Sa)ug nehmen laffen

bürft, unb baß fte (Ejjre serbienen, wenn fte e$ t^nn. 2Bir ftnb btri

Slnbern gleia) al$ 9ttenfa)en, al$ ©lieber bejfelben ©emetnwefenS,

al$ Untertanen, frieblia)e Untertanen beffelben £errfa)er$; wir

ftnb *>on iljnen, fte ftnb *>on un$ abhängig ; gleia)wie fte, fo füllen

Wir e$ fa;mer$lia), tt)enn un$ Unrea)t gefa)ie£t, unb ftnb banfbar

für alle (£rweife beS 2öol)lwollett& 2öir braua)en uns einer fola)en

@emeinfa)aft nia)t ju fa)ämen, unb ebel Ijanbeln Die, wela)e un$

berfelben wert£ achtem 5lber wir Ijaben allerbingö Urfaa)e un$ $u

fa)ämen, Ijaben feljr sielUrfaa;e, ängfllia; uns au fragen, wa$

©Ott *>on unö benfen möge, wenn wir iljre £ülfe bamit erfaufen,

baß wir bura) unfer perfönlia)e$ 33er^alten ijjmen eine falfa)e SD2et^

nung beibringen x>on bem SSefen ber fat|>olifa;en $tra)e unb ^on
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ben 23erpfTia)tungen, t>ie fte Letten, bie tj>r angehören, in 23e$ug auf

ben ©lauben unb bag ^ebcn auffegt 3(1 ba$ aber nia)t oft genug

ber $atf, meine trüber, bafi bie 2Belt nur beftyafb eurer fta) an*

nimmt, mit tyx an ifjren ©ünben Xfyeil neljmt ?

9?atur ift em$ mit Statur, ©nabe mit @nabe, £>te 2BeIt legt

3eugmf? gegen eua) ab, inbem fte gut freunb mit eua) ift; bte

greunbfa)aft ber SBeft fonntet ij)r nia)t erlangen , olme tyr 9ftan*

a)e£, tva$ eua) treuer unb Zeitig fein fotfte , $um Dpfer $u bringen»

£)ie SSelt ftnbet ©efaften an eua), nia)t aber an bem ©lauben, ben

tfjr belennet; fte maa)t, wenn fte fagt, tva$ fte tton eua) benfet,

einen Unterfa)ieb $wifa)en eua) unb eurem (Glauben , x>cn bem fte

gern ma) lo^reigen möa)te+ 2)a i^etgt e$ : „Diefe 2eute ftnb beffer

afö tfjre $ira)e; wir ftnb weit entfernt, für ifjre $ira)e ba£ 2ßort

$u nehmen ;
aber bie $atljolifen ftnb nia)t me£r, toa$ fte waren, e$

ftnb jetjt wirffta) 2ftenfa)en , wie bte 2inberm 3£ve Religion ift

ofme 3weife( abergläubifa) unb graufam ; aber wa$ wotft tyx *>on

ü)nen? 3£r fönnt boa) nia)t »erlangen, bag fte ba£ felbft einge*

fiebern Raffet fte nur rulh'g anbertf werben ; offentlia) wirb nia)t

leia)t3emanb ein Ruberer; feib aufrieben, wenn fte wirf(ta) fta)

gebeffert «Sie |>aben bie SBelt litf> , fo gut wie wir; mit rea)tem

(£ifer werfen fte fta) in bte ^olittf ; itjren eigenen 2öeg gejjen fte,

ba$ ift gan$ rea)t ; fte ftnb chm nia)t greunbe beS 3wange3 > &&
ftige $nea)tfa)aft ifi ifmen »erjagt, unb fyalh unb jjalb fa)ämen fte

fta) be$ $apfte$ unb ber (Sonciliem 2(n 2öunber glauben fte je#t

!aum mefjr, unb ärgern fta), wenn einer *>on ben 3f>ngen in unbe*

fonnenem Qrifer fte öffentfta) pr @praa)e bringt ; fte fprea)en nim*

mer som gegefeuer; ein wunber gletf ftnb ifmen bie Silber, $om

SlWafj wollen fte nia)t$ Joren , unb ju beri^re, bag auger ber

$ira)e fein £eil fei, fa)euen fte fta) ju befennen* 2)ie ©laubentf*

fünfte ftnb nur meljr noa) gelbgefa)reu Der Äatjolif benft felbft*

ftänbig unb urteilt felbftftänbig , gerabe fo tt^ie wir« Dag fte an

ber $ira)e feft^alten , ift tfmen (£f>renfaa)e ; fte wollen fta) nia)t

naa)fagen Taffen, baf fte eine verlorene @aa)e aufgegeben/' @o
lautet ba$ Urteil ber 2Selt unb i£r, meine trüber, feib empört

über ein fola)eS Urteil; inbeg wäre e$ leia)t möglia), bafj bie 2ßelt

beffer, aU tyx felbft, 33efa)eib voüfyt, tt>k eg um eua) fte^t „Söäret

10*
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ijjr sott ter SBett gewefen," fagt £!mjhte, „fo würte tie 2Se(t taä

Sjjrige lieben : weil if>r aber nia)t t>on ter SBett feit , fontem i$

eua; »on bev SBelt au£erwcif?lt fjabe, barum Raffet eua) tie Söelt
1
}/'

<5o fpriä)t GtjmftuS au feinen ^l^oftetn* 2öie lauten biefe 2Borte,

auf eua) angewantt? „2Senn tyx *>on ber 3Mt feib, fo wirb bte

SBett eua) als bie 3f>rigen lieben ;
barum feib t£r tton ber 2Sett,

unb ta) fyaU eua) nta)t erwählt au$ ber SSett, weit bie 2Mt eua)

liebt/' 23eftaget eua) nia)t, tag bie äöelt eua) mepr @a)utt gebe,

Gl3 i£r tterttent* diejenigen, weta)e (eben wie tteSöelt, geben

fcamit benen dlefyt, welche benfen wie tieSSett; unb augenfa)eintia)

fcilten 23eite nur eine 95art£eu 3n bemfelben Tlafo, tok tyx ba$

3oa) (SJmftt von eua; fa)üttett, lägt bie SSeU, wie fcon einem 5>ö^

fiern triebe geleitet, fta) fjerbei, eua; Slnerlennung p gölten unb il)r

2öol?lwollen funb $u geben* 2)er tiefften £oa)aa)tung t>erfta)ert fte

eua; , wenn fte eua; fagen fann , tag i£r über ben ©tauben hinweg

feib* £> , meine trüber, e$ beftejjt eine ewige geintfa)aft £Wifa)en

ber 2Sett unb ber $ira)e* Die $ira)e erftärt tura) ben Wlrnti te$

Styofletö ; „ 2öer ein ftreunt biefer Sßelt fein will, ber wirb @ot^

ieö geint
2

);" unb bie %Qdt gibt ta$ Urteil äurücf, inbem fte

t>ie $ira)e eine abtrünnige, eine 3^uberin, 23eel3ebub unb 2lntia)rift

nennt <5ie aber tft 23orbitt unb Butter ber 2lu3erwä£lten , unb

wenn t£r tm £ote ju iljren Ämtern gejault werben wollt, fo muffet

tyv im Men £j?eit gehabt jjaben an ben @a)mäj)ungen, tie über fte

ergeben* ©iegt nia)t tie 2öett tj>ven £oj)n aus über 2llte3 , m$
eJ?rwürttg, über 2llle3, m$ ergaben ift in eurer ^eiligen Religion?

(Spottet fte nia)t ter befontern Söirfungen *>on ©otteS fa)opferifa)er

©nate? £äugnet fte nta)t tie 9ttöglia)feit ter Sfteinigfeit unt

$eufa)£eit? Sßirt tie gottgewei^te (£ljetoftgfett *>on ij>r ttm

gtimpflid; bemäntelt ? ©teilt fte nia)t tie 3ungfräulia)leit ter Jjei*

Jigen 9)?aria inSlbrete? £ägt fte noa) ju, tag man tie Butter

©otte^ M tem rea)ten tarnen nenne ? @pria)t fte nia)t t>eräa)tlia)

tton if>r, at$ son einer Motten, *>on ifjr, tie tj>r lennt aU aller

$ebentigen Butter, aU tie mächtige gürfprea)erin ter ©laubigen?

1) 3o$. 15, 9.

2) 3af. 4, 4.
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(Butyt fte ntc^t bte ^eiligen lcitt)erlia) $u magert ? ©inb bie 9Mi*

quten il)r nia)t gum ©efpotte ? ©a)mäl?t fte nia)t auf bie ©acra*

mente ? Cdflert fte nia)t bte ©egenwart be$ 2WerJ>eiligften auf euren

Altären ? treibt fte niä)t Gittern uub freien ©pott mit 2)em, wa$

fte 23rob uub Söetu nennt, mit beut gletfd; uub beut 53(ute be$ £am*

me$, baS tu 9ttarien$ <Sä)ooge lag uub am Äreuje J>ing ? 2ßer

ftnb wir , bag wir »erlangen fönnten , glimpflicher beljanbelt ju

werben, aU unfer £err uub feine Butter uub feine Wiener uub feine

Sßerfe ? Uub w e r b e n wir beffer beljanbelt, tt)a^ ftnb wir bann

anber$, aU ©enoffen Vierer, bie un$ aa)ten, weil fte 3fm »er*

achten ?

£>, meine teuren trüber, feib $inber ber ©nabe, nia)t ber

9?atur ! gaffet eua) nia)t »erführen bura) ben fa)öuen ©a)eiu »ort

2öet^j>ett uub von £ugenb itt biefer 2öelt ! @ie be|>ait^tet , ©otteS

2Berf ju fein, boa) in ber Zfyat fommt fte »om ©atam Unfer £et*

lanb fagt: „3a; fernte meine ©a)afe, unb bie deinen fennen mia;

uub folgen mir*
"

„ ©ag mir an
,

"
fo fpriajt bie 23raut im Ijopen

Ciebe, „bu, ben meine ©eele liebet, wo bu weibeft, wo bu ru|?ejt

am $Jlitta$e !" unb ber Bräutigam antwortet : „@eli>' Ijeraug unb

folge ben gatgftapfen ber beerben naa) , unb Weibe beute Lämmer

neben ben Balten ber Wirten *}" Solgen wir ben ^eiligen, mc fte

tyxifto folgten, auf baß , wenn er fommt sunt ®erta)te , unb wenn

bie SSelt Ijinabftnft in$ SBerberben, „er unS ©ihtber, feine Wiener,

bie wir auf bie $D?enge feiner Grrbarmungen jjoffen , gndbig aufnel?'

men wolle in bie ©emeinfdjaft feiner ^eiligen Styoftel unb Wläxtym

3o1?anne3, 6te)>I?anu$, $)latfyia$, 33arnaba3, 3gnatiu$, hieran-

ber, 9ftarcellinug , betrug, gelicitaS, Perpetua, 2lgatfja, £ucia,

2tgne3 , Gtäcilia , 5lnaftafta unb aller ^eiligen , nia)t aU Wenn wir

eä »erbienten, fonbem weil er 23cr$eü)uug üht unb Erbarmen/'

1) £<%l. l, 6. 7,



flenntet Stortrag»

Von otv tvleutytfnotn <®nabr\

%\$ ber 9#enfa) gefa)afFen ttmrbe, warb er gleichzeitig mit ©aben

au^gepattct , bie über feine Watuv f>inau$reid)ten , mittele bereu bie

ytatux erft tbre rechte 2Menbung erhielt ©leia)tt>ie ein ^eiptittef,

baö feinen 9?a{jrung3ftoff enthält, aber bura) ben ©erua) ober @e*

fa)mad auf ba$ üfterfcenfyftem mäa)tig einwirft, bag tlnertfa)e Zehen

in ung aufregt, fammelt unb fräftigt, inbem eg ber ftnnfia)en 2öa|jr*

nejjmung größere @a)ärfe, ber Bewegung Opannfraft verletzt , fo,

pber *rietmeljr in einem mit f>öf>eren (Sinne unb in reicherer Wlan*

ma)faftigfeit gab ©otte$ übernatürliche ©nabe ben *>erfa)iebenen

Greiften ber @eele unb be$ ^etbe^ , au$ beren 23erbinbung er ben

Sftenfc^en gebitbet, @inn, 3toecf, ©efdn'd, innere geftigfeit unb

flauere Bewegung» Unb aU ber Siftenfa) fiel, ba verlor er biefe

untterbiente göttliche Mitgift, unb anftatt ^um Fimmel fta) empor-

aufzwingen, fanf er fraftlo^ nieber jur (£rbe in einen 3uf*<mb von

£>]mmad)t unb (£rfd;ö>fung*
— Söemt nun ©Ott um ßjmfti tviüm

trgenb 3emanb in feine ©unft aufzunehmen befa)loffen pat, fo ^eigt

fta) fein Erbarmen ^ufcörberft barin , baf? er ipm einen Ztyil biefer

©nabe $uwenbet , t>k (Erftlinge jener allmächtig wirfenben ßraft,

tt>ela)e bem ganzen Söefen be$ 9#enfd)en bte rechte gwm Mb ®tim*

mung »erteilt, fo bag bie -ttatur bura) Hebung über fta) felbft

aua) bie ifjr eigentümliche 23eftimmung $u erfüllen erft befähigt

Wirb* (Einer t>on ben Mängeln, bie ber 9ttenfa) bura) ben ©ünben*

fall fta) suge^ogen , war nun aber bie Unwiffenfieit ober geiftige

33linbljeit; itnb eine fcon ben©aben, bie wir in ber 2Siebererj?ölntng

empfangen, ift bag Vermögen , bie geiftigen 2)inge wajjr$unelmtett ;
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fo bafj ber 9ttenfa), bewr er in ben löeretc^ ber ©nabe 3efu GtljrifH

getreten ift, über reltgtöfe SBaprljeit nur forden, meinen, x>f>n

einem angenommenen fünfte au$ $urücfTa)liefjen unb weiter folgern,

nia)t aber $ur @infta)t m bie Sßajjrjjeit felbjt gelangen fanm —
„<Selig bift bu Simon, %ona$ <Sojjn !" fagt ber £eilanb $u $e*

tru$ , aU biefer feinen ©lauben an ben „@o£n be$ lebenbtgen @ot*

te$" befannt l^atte ; „benn gleifdj unb 23lut fwt bir ba$ nia)t ge*

offenbart, fonbern mein $ater, ber im Fimmel ijt %H „3$ greife

bia;, Söater, £err be$ £immel$ unb ber (£rbe ! baf bu biefeg t>or

klugen unb SBeifen verborgen, ben kleinen aber geoffenbaret ljafh

üftiemanb fennt ben (Boljn aU ber $ater, unb aua) ben $ater

fennet 9?iemanb al$ ber @o£n unb wem e$ ber @ol?n offenbaren

Witt *}
"

(Ben fo fagt ber Styojfel $aulu$ : „ ber fetif^e/' b* %
natürliche, „9ftenfd> fajfet nia)t, m$ beö ©eifteg ©otteS ift

3

);"
unb an einer anbern (Stelle : „ -ftiemanb fann fagen : £err 3efu$,

aufer im peiltgen (Reifte
4
)/' 2lua) ber £eiL So^anne^ fagt: „3Ijt

5«^^t bie@albung t>om ^eiligen unb wijfet SllleS
5

)*" £iefelbe

©abe Ijatte fcor ber Slnfunft beS £eilanbe$ ber ^ropljet x>er^etgem

„2llle beine tinber werben £ef>rlinge be$ £errn fein/' fagt 3faia$,

„unb bie plle beS griebenS wirb über fte fommen
6V „Unb eS

Wirb Ijinfüro," fagt 3erenua3 , „deiner feinen 9Ma)ften, deiner

feinen trüber lepren , fprea;enb : (Srfenne ben £errn ! benn Wt
Werben mta) erfennen, x>cm ^leinfien M$ jum ©rösten

7y
3{jr werbet x>kUeia)t fagen, meine trüber : „2öa£ foll ba£

bebeuten ? ftnb wir 9ttenfa)en ober ftnb wir e$ nia)t ? £aben wir

beim ©ünbenfall einen Xfyeit unferer 9latur verloren ober nia;t ?

3ft nia)t bie Vernunft ein £!jeil ber menfa)Iia)en 9?atur ? ©ie^t

nia)t bie Vernunft wie ba$ 5luge ftejjt ? Äonnen wir nta)t burefj

bie natürliche $raft unferer Vernunft allerlei SBaljrjmten erfennen,

1) Watty. 16, 16, 17.

2) Vflaty. 11, 25. 27.

3) I Sor. 2, 14.

4) I £or. 12, 3.

5) I 3o$. 2, 20.

6) 3f- 54, 13.

7) Screm. 31, 34.
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fcte auf bie(£rbe, auf bie menf^lic^e ©efellfcfyaft, auf ba$ mite

SReia) be£ Sftaumeg, auf bie Sttaterie, auf bie @eele Bezug |0ftm?
3Bte follte bie Religion eine 2lu£nalwte bitten ? Söarum follten wir

nia)t bura) unfere natürliche Bernunft tentntg Imben *>on bem all*

mächtigen @ott unb t>om Fimmel ? können wir eins wn biefen

fingen grünblta) erforfc^en, fo aua) bag anbere* SBarum alfo

follten wir nia)t oljne übernatürlichen ©nabenbeiftanb ^u ben Söafjr*

Reiten ber Religion gelangen fönnen ?" £)a$ ift eine grage, wela)e

^u manchen nüglia)en Betrachtungen füljrt ; ia) will tterfuc^en, bar*

auf zu antworten*

3jjr fraget, m$ tyx auger ben 5lugen fonff noa) nötfjig Jabct,

um bie 2Ba£rJ)eitett ber Offenbarung einzufeuern £)ie Antwort liegt

auf flacher £anb : iljr bebürfet be$ £ia)te& 2lu$ ba$ fa)ärffte 5luge

fann nia)t£ fejjen, wo fein $i$t ifl* 9?un wopl, euer Berftanb ift

i>a$ 2luge, ©otte$ @nabe ba£ £ia)t; unb e$ möchte eucf> eben fo

leicht fein , ofme @onne bie ftnnlicben £)inge biefer SSelt mit euren

klugen zu erfennen, aU oljne eine entfprea)enbe ®afo *>on oben mit

eurem Berftanbe in bie 23elt be$ ®eifte$ einzubringen* ^eun feib

$r aber in Betreff biefeö {»o^ern geifttgen £ia)te£ in einem 3uftanbe

ber Beraubung geboren, unb fo lange iljr barin WiUt, wollet unb

fönnet t£r nia)t @ott waf>rjjaft erfennen* 3a) behaupte nia)t , bag

i£r gar nia)t an ®ott benfet ober bag ipr nia)t im 6tanbe feib, über

tlm zu fprea)en* $ber meljr ttermöget iljr boa) aua) nicf>t, al$ blog

über tyn ju benfen unb jnn unb f>er zu reben* (£ure ©ebanfen unb

Sieben ftnb nia)t$ weiter aU eitel Klügeleien* 3a) gebe alfo zu,

Wa$ ifjr »erlanget* 3|>r behauptet, mit ben Kräften eure$ Berftan*

be$ in Betreff @otte$ allerlei erfa)liefüen zu fönnen* D£ne 3wetfel

fönnet tyx ba£ ; aber auf ba£ £>afein einetf £)inge$ fa)liegen , l^eigt

nocl) lange nia)t, e6 fejjen, in ber geiftigen SBelt ehm fo wenig al$

in ber p^fifa)en*

©teilet eu$ einen Wlann wr, ber, wiewohl be$ 2lugenlia)t3 be-

raubt, über ©efMten unb färben fima)t, fo wirb eueb flar wer*

ben, m$ ia) fagen will* (£m Blinber mag naa) unb na a) eine

Ziemliche 2lnzal)l wn Kenntniffen über mancherlei ©egenftänbe fta)

aneignen; er mag fa)einbar eine genaue Befanntfa)aft mit ben ftc^t*

baren fingen »erraten , unb boa) fte^t er nic^t* dx fpric^t $>icl*
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leicpt xcd)t gefduftg unb fpricpt gern barüber ; er fprtcpt »ietfetcpt

*>om ©epen felbft fo , als fäpe er wirflia) , fo tag eS gan$ ben 2*n*

fc^etn pat, at$ neunte er ba£ Vermögen $u fepen für fta; tn 2ln?

fprua% Er fprtd^t *>on £öpen unb Entfernungen, t>on Dlicptungen,

£agen, ©eftalten, Erfa)einungen fo natürlich ttue j[eber Slnbere;

faum pat er eine letfe 2lpnung bason , une x>tet ipm feilte* 2SMet

ipr Riffen, n>o|»er ba$ fommt ? £peitö baper, n>etl er bura; ba$ ©e-

|>ör »ernimmt unb naa;$ufprecpen tm @tanbe tft, tt>a$ anbere 9tten*

fcpen über biefe£)inge fagen, tpeifö baper, ba$ er nicpt umpin

fann, über 2)a$, tt)a^ er port, nacppbenfen unb ©cpfttffe barauä $u

fiepen ; unb fo gelangt er enblia; bapin , bag er $u Riffen ftcp ein-

bifbet, woöon er in ber £pat nieptg mify.

Er merft auf bie Unterrebungen Ruberer, lägt wopl auep au$

$3ücpern ftcp »orlefen ; fo gewinnt er t>age begriffe *>on £)em, tt)a^

wir fepen , unb beginnt er barüber $u fprea)en , fo ft'nb feine %u$*

brücfe leiblich genau, fo baß fta; au3 ipnen nicpt fofort abnehmen

lägt, wie wenig er »on 2)em »erfiept, worüber er fpriept 3nbem
er folgernb weiter feprettet , lernt er angemeffen fpreepen über 9ttan-

derlei, m$ er nia)t ftept, woson er aber »ermutpet, eg muffe fo

fein , weil e£ mit Slnberm fta; äpnlicp »erpalte* 2Beig er $um Sei-

fpier, t>a% au$ ©elb unb 33lau bie grüne garbe entftept, fo fann er,

opne einen Mißgriff ju befürchten, bie 33epauptung wagen, ba$

@rün muffe bem 23lau mepr äpnlicp fein, aU bag ©elb* $at er

^fällig »on 3emanben gehört, er meffe weniger aU fea)3gug£ope,

»on einem Zubern, er pabe btefetf »olle Sttag, fo fann er, wenn

2$eibe »or ipm ftepen, unbebenflicp , aU wenn er fte fäpe, erflären,

ber Heitere fei »on Reiben ber ©rögere* Er urtpeilt nicpt, naepbem

er gefepen , ba$ ©eftept wirb »ielmcpr erfefct bura; ba$ Urtpeil* E3

ifi noep nicpt gar lange per, ba war in ber 2£elt »iel Siebend »on

einem SWanne ber 2öijfenfcpaft , ber einen neuen Planeten entbeeft

paben foUte. Sföie pat er ba^ getpan ? $at er »ielleia)t bie langen

Söinternäcpte burepwaebt, opne Unterlag am geftirnten Fimmel um=

perforfepenb, m$ er ba ftnben möcpte, bi$ er enbücp mit Spülft

eine^ mäcptigen ©lafeö in ber bunfefo gerne un»erpofft biefen 3u^

waa)3 $u unferm ^(anetenfi;ftem entbecfteV ^eineeweg^ 9)can

er^äplt »iednepr, er pabe gana rupig in feinem <5tttbier$immer ge^
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feffen unb t>a beim £ia)te be$ £age$ auf bem Rapier feine 9rea>

nungen gemacht, bte er, ofme nur ein ein$ige$ 50?a( naa) bem ^im-

mer empor $u feljen, aug bem 23ergfeia) £)effen, tvaö von ber <3onne

unb ben Planeten, ibrer Styl, tprer (Btetfung, Bewegung unb

2Bea)felwtrfung Mannt ift, bie Ueber^eugung gewonnen, e$ muffe

noä) einen anbern £>immel$för:per geben grabe an bem $la£e, wo

er ben 51jtronomen verfpraä) , bafj fte ijw fmben würben , wenn fte

tjjre 3nftrumente balnn richten wollten, £)a$ war ein Sttann, ber

in ben (Sternen la$ nia)t mit beö $ör:per$, fonbern mit be$ ©eifteä

klugen* ©eifieefraft fann fonaa) oft ben Mangel be$ ©efta)t$ er-

fe$en; unb fo ift'S in mancher SBe^ieljung offenbar auä) mit ben

übrigen ©innen, 3£r wiffet , mit welcher £eia)tigfeit oft ein 33lin*

ber bie ©egenwart feiner greunbe bemerft unb au$ bem Klange ber

Stimme, ber %xt ber Betonung, ber 2öeife be$ 2luftreten£ bie @e*

finnungen errätb , aua) von folgen ^erfonen , bie t£m fremb ftnb,

fo baß e$ fa)eint, aU verftünbe er 23licfe, ^Bewegungen unb ftumme

Haltung ju beuten, tt)ie wenn er fte fälje, $u nia)t geringer Heber*

rafa)ung für@ola)e, bie ijjre 2lbfta)t vor ijjm geheim $u Ijalten

Wünfa)tem

£)arau$ nun wirb e$ un$ flar , it)ie ber natürliche SOtafa) baä

Uebewatürliä)e tljcilweife $u t>crfte^en unb vielmehr noa) barüber

$u fprea)en im ©tanbe ift (£$ wogt eine ^ttaffe von fat|>olifa)er

2Bai>rj>eit bura) bie 2öelt @ie f>at bura) Ueberlieferung fta) fort-

gepflanzt von 3al?rjnmbert %n 3aljrj?unbert, $at bura; £ej?re unb

23eifpiel von ©efa)lea)t $u @efa)lea)t fta) weiter verbreitet, ift in

fin^elnen 9tinnfaten au^geftrömt über alle Steile ber (£rbe- 25ott-

ftänbig unb rein ift fte nur in t>er $ira)e 51t ftnben , aber Steige,

größer ober fleiner, ljaben fta) abgelöf't von ij?r unb ftnb mithin

in £)rte vorgebrungen , bie nie unter bem @infTuffe ber göttlia)en

©nabe geftanbem 3erftreute 2öal?rl?eiten ber 2lrt mag nun woljl

9ttan^er, bem ber Befall fte in bie £anb fü|>rt, aufgeben unb fta)

ba$u befennen; e$ ftnb 33rua)ftütfe ber Offenbarung, wie bie £ef>re

von beteiligen Dreifältig!eit, ober von ber 23erföfmung, tt>ae tyntn

al£ Religion in früjjefter 3ugenb ift eingeprägt worben; barum

galten fte feft baran, befennen unb wieberfwlen e$, o^ne wa^r^aft

e$ $u f e £ e n , wie ber $atl?olif e$ fte^t, vielmehr nur, mit fte e$
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einmal fo von $hmb 31t Wlnnv überfommen unb intern nadjge-

fprod)en Ijabem ©0 läßt eS fta; woljl aua) erflären, baff oft Män-

ner , bie außerhalb ber fatpolif^en ^trc^e ftefjen , ^rebigten unb

Unterweifungen fd)reiben, 2lnbaa)t0büdjer fjerauSgeben, cjeiftttc^e

lieber bieten, an benen nid;t3 ober fej>r wenig nur au^ufe^en ift ;

e£ ftnb baS $rüa)te , nid;t eigener innern Erleuchtung , fonbern be$

ernftlidjen ©tubiumS fatljolifdjer Originale, bie fte oft nur wörtlidj

überfegt baben. 3ubem ift in ben £el)ren unb ©ebräuajen ber fa*

tpolifa)en $ird;e fo siel ©$öneS, ©roßartiges unb £roftttolle$

enthalten, baß fte $u gan$ natürlicher %kbc unb 23ewunberung tyn*

reifen , gerabe fo , wie eine fd;öne £anbfa)aft im$ ent^ücft ober ün

med)anifa)e3 ^unftwerf* ©0 gefcf)ief>t e£ , baß 9ftenfa)en *>on leb-

Ijafter ${?antafte $u biefer ober jener £ef>re fta) befennen , biefe ober

jene gotteSbienftlidje Hebung fiel) aneignen, weil fte barin titeaü

red;t ©$öne3 erfennen , opne ftd) 9?edjenfd)aft $u geben über bie

2öal?rfjeit, ojjme fte wirflia) $u *>erftel?en unb ofme geiftigen £alt

in ijmen ^u ftnben* ©0 fa)mürfen fte benn iljre $ir$en , belmen

unb ftreefen tj)re Liturgie, nehmen $er$en, ©ewänber, Blumen,

Söeiljraua) unb feierliche Umzüge $u £ülfe, titelt atö ©lauben,

fonbern a\\$ $oefte* Tltyx noa) : im ©lauben ber fat£olifa)en

$ir$e ift, ba er »ort ©Ott flammt, ein fo wunberbarer Einflang,

fo inniger 3ufammcnlmng , ba Jjält unb trägt fta) gegenfeitig 2llleS

fo ooüfommen, baß ein gefunber $erftanb, nad;bem er einmal Eine

<Seitc erfaßt fyat, folgernb weiter fa)reitet, oljne tt\x>a$ SlnbereS als

©toff ^um richtigen £)enfen barin ^u fua)em ©0 mag ein guter

2)enfer bie Ueber^cugung gewinnen , baß , wenn ©Ott ein unenb*

lia)e£, ber $cenfd; aber ein enblicf)eS SBefen ift, bie Religion nic^t

olme ©ejjeimniffe fein fönne* Er erfaßt barum nid;t wirflic^ baS

©ejjeimniß ber Religion , fonbern fa)ließ t nur auf fein 2)afein ;

e$ ifi tjjmt eine ©aa)c ber -ftot^wenbigfeit, an ber er feftf>ält, weil

er nia)t umlnn fann, !lar unb richtig ^u benfem ©0 jjört man

aua) woljl : „£>iefe ober jene £e|>re muß tef) wo£l annehmen , weil

fo ttiele ©rünbe für fte fprea)em" 2)a ift x>vn wirflia)er Einftd;t,

fcon unmittelbarer 2ßaf)mej)mung nia)t bie 9tebe ; man ergibt fta;

aber bod; in bie 2lnnat)me, weil man mit ben ©ägen, x>cn Welchen

man ausgegangen, fta) nia)t in 3ötberfpruä> fegen will. ©0 be*
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laßet man jtcf)
nur mit einer leeren 2$ortformel , ftatt bafj man ba$

Singe ber Seele auf ©Ott felbft, bte Duette affer 2öaJ>rJjeit, unb auf

bie £el?re, bte au3 fernem Sftunbe hervorgegangen , |rinritt;tett follte«.

—- (£m fa)arfer, bura)bringenber$erftanb mag wo|>l in einem Ijoljen

©rabe manchen £e£ren auf bie <Spur fommen , von benen er nie Jjat

reben fiören; fo mag er, oljne p wiffen, \va$ bie Ijeiltge ©a)rift

barüber fagt , urteilen : „ bie ©ünbe ift eine über äffen begriff

grofe 23eleibigung ©otteS , benn n>te wäre e$ fonft nötljig gewefen,

bag QtjmftuS litte ?" — bag tyi% er fte^t ein, bag im 3ufammen*

Jjang ber c^rtftttc^en £el?re notljwenbig bie <5ünbe ein grogetf Hebet

fein muffe, 3a id) begreife rea)t woljl, tt)ie 3emanb ju bem @a)luffe

fommt, baß unfere Leiber auferfteljen werben, inbem er Folgerungen

gieljt aug ber £patfa$e, baß ber ewige ©Ott unfer fterblicfyeä gleifa)

fo f>o$ geehrt l?at, baff er fta) felbft bamit befleibet. <5o wirb er

aua) bie £eljre von ber 2luferfteljung ober ben ewigen £öffenftrafen

einfach ^tnnejjmen aU 2Bal)rJjeiten , bie axt$ bem, tva$ il?m bereite

feftfteljt , fierfltefien, ©leta)erweife !ann ein ©ele^rter , ber auger*

£alb ber$ira)e ftejjt, red;t brauchbare $ü$er fajretbcn , worin er

bie üftotljwcnbtgfeit ber Religion hcmi\H ober einzelne £ej>ren »er*

t^eibigt, ober aua; ba£ gan^e £e|jrgebciube ber $ircf)e augeinanber*

fe£t* 3n fola)em gaffe wirb bie Vernunft §ur 2)tenfhnagb be£

©laubeng, boo) ift fte nidjt felbft fa;on ©laube, fte bringt nidjtä

weiter $a äöege, al$ Vorfteffungen unb begriffe; in iljren 23e*

ljauptungen ift nia)t von grfaffung ber Sßaljrjjeit unb wirfliajer

(£inftd;t bie Sftebe, fonbern nur von 31 n f i a) t e n , U r t fj e i l e n unb

(Schlußfolgern

£)a feljt ibr , wa$ ber natürliche $cenfa) vermag ; er fann em*

pftnben, bewunbern, Vorfteffungen, begriffe, <Sa)lüffe bilben; auf

alT biefen Sßegen mag er pr 2lnna£me ber ganzen fatfjolifa)en

2Sal?rljeit ober eineg £j?etle$ berfelbcn gelangen , aber er fann nia)t

einfeljen , fann nia)t lieben, 3nbeg wirb er fromme ^erfonen in

Verlegenheit bringen, bie ba$ ©eljeimntg, wobura) er mit bem

(Scheine ber SBafjrljett gu imponiren im ©taube ift, fta) nia)t er*

flären fönnem £)aß er fo vortrefflia) fpricjjt, werben fte fta; nia)t

anbertf ju beuten wiffen, als bura) bie 2lnnaf>me, er fprea)e, xoit*

woljl von ber $ira)e getrennt, bennoa) au$ Eingebung be$ gött*
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fielen ©etfte& 80 tft eS mit ben ©Triften vieler alten 3rrle£rer,

tt>el<$>e »on ber 2ttenfa)werbung ^ant>elten ; fo aufy mit ben £äre*

ttfern neuerer Seit , bie über bie £e£re *>on ber ©nabe gefa)rieben*

3fjre ©ebanfen ftnb oft fo fa)ön unb tief, baß man nia)t umlnn

fann, 31t bewunbern, m# fte über biefe Dinge fagen, Wtewofrt

man tt)eig , baß $re 2luffaffung an einem ®runbgebrea)en fetbet

9#ögen immerhin, meine 23rüber, bie ©ebanfen richtig unb gut fein

in fta) felbjt, fte ftnb e$ nifyt bei iljnen ; e$ ftnb toSgmffene SBajjr-

Reiten , auf bie fte geftoßen in Verfolgung einer 9?ei|je son ©egen-

ftänben, für Ue fte Weber <5imt noa) Verftanb jmben ; unb t^rc

Srrfefjre in anbern fünften, in näcf;fter Verbinbung mit ber 2ln^

naljme biefer SBa^eiten, tjt em 53en>etö , bafj e$ irrten an bem

rechten Verftänbniffe Deffen, iva$ fte fagen , gebria)t*
— 2ßenn ein

231inber über ©eftalt unb garben fpriajt, fo wirb, m$ er fagt, in

Einigem waljr, in Hnberm falfa) fein; £egtere£, tt)ie wenig e$ aud>

fei, wirb ilm Serratien unb beweifen, baß er aua; baS Viele, waö

er^BafjreS fagt, nidjt wajjrljaft wijfe, benn £ätte er 2lugen, fo

Würbe er nt$t bloß in Vielem genau fein, fonbern aua) in bem

Einen nia)t fo fehlgegriffen fyäbm. angenommen ^um 23eifpier,

er wiffe, baß %mi ©ebäube an £ö£e etnanber gleia) ftnb, fo wirb

er geneigt fein $u behaupten , fte ftetten bem 2tuge gleichförmig ftdj

bar, ba er niajt weiß , baß bie größere Entfernung be$ einen beffen

£ofje für unfer 2luge auf bie £ctffte ober ben vierten Xfyil t>on ber

beS anbern l)erabfe$t»

9ttenfa;en , bie nta)t £ur $ira)e geboren unb bie 2lnbacf>t ber

^atjjolifen $ur gebenebeiten Gottesmutter nia)t aus eigener Erfal^

rung tennen , faflfen , wenn fte unfere ®tMt unb Litaneien lefen,

burd; bie eJjrfurajtgootfe @praa)e in benfelben unb iljre große %n&

belmung fta) (eia)t ju- ber 23el)auptung herleiten , bie ^eilige 3ung~

frau fei in jeber Jpinft^t ©egenftanb unferer Anbetung neben ober

gar über ©Ott fetbft; fte wiffen nia)t, baß Der, „in bem wir leben,

Weben unb ftnb O/' ber un$ au$ ©naben neu fc^afft unb mit feinem

gfeifa) unb $(ute un£ näprt, uns näper unb inniger serbunben ift,

aU irgenb an gef$affene$ SBefen ; wiffen nia)t, baß bie ^eiligen

1) »pfilfl. 17, 28.
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unb (Engel unb bie gebenebette Jungfrau felbft, mit if?m verglichen,

notf>tt>enbt'ö in einer gewiffen Entfernung von un£ ftepen , unb baß,

wie aua) immer unfere (Sprache gegen fte tauten möge, unb wären

t$ aua) btefelben Sluebrücfe, bie wir an ben ©a)öpfer rieten, ber

@inn, ben wir bamit verbinben, über bie gefa)öpflia)e Stellung be£

©egenftanbeä unferer 23ere£rung nia)t l?inau$gel?t Unb fo tiefem

btefe28iberfaa)er gegen ftdf> felbft ben beweis, baß fte von ber @aa)e,

worüber fte u*t£eilen, nia)t$ verfielen*

3a) glaube jefct au^füjjrlia) genug mia) barüber erftärt $u

Ijaben , in weta)em <5inne ia) von bem natürlichen 2ftenfa)en be*

|>au^te, baß er bie geoffenbarte 2öaf>rf>eit nur äußerlia) anfleht,

ojme $ur ©laubenä e i n fta)t ju gelangen» £)ie ©nabe glaubt , bie

Vernunft benft nur; bie ©nabe gibt Qdmitytit, bie Vernunft lägt

immer bem 3tt>eifet dtanm. tiefer $erfa)iebenj>eit ftnb , unb ba$

ift wottf^umerfen, diejenigen fetbft, wovon ia) fprea)e , fo wotjf

fta) bewußt, baß, wela)e ©ettung fte aua) immer für iljre Wltinun*

gen in 2lnfprua) nehmen mögen, fte boa) ber Uebeqeugung fta) ma)t

erwehren fönnen , e$ fefjle ilmen ber Offenbarung gegenüber an ber

fefkn ©runbtage ju einer $weifetlofen @ewißl)eit ;
barum hiätn fte

ber @a)wierigfeit £ro£, inbem fte in 8aa)en ber Offenbarung voll*

fommene <3ia)er£eit tljörta)t, ben 3weifef bagegen verbienftlia) nen*

neu. 3«nt 23eifpiet: man glaubt an „bie fettige fatI)otifa)e $ira)e,"

benn ba$ ift einer von ben 2lrtifetn be£ apo|Mifa)en IBefenntntffe^ ;

gleia)wot>t befa)utbigt man ber Ungebutb Diejenigen, welche fta; mit ber

Ungewißheit, wo biefe$tra)e fei unb waö fte tefire, nia)t aufrieben geben

fönnem ©ie wiffen rea)t gut, baß feine lebenbige ©eele ber <&taat$*

ftra)e mit jweifellofem ©tauben unb Vertrauen fta) Eingeben fann,

fte müßte benn von grober Unwiffenpeit befangen fein, ober ber

Vernunft ©ewatt antlnm; fte wiffen, baß bie große Wltf}x%aty iljrer

©lieber in leiner 2Beife an fte glaubt, unb baß von ipren ©etrenen

9ciemanb ^u iljren ©unften ti\va$ £öj?ere$ $u behaupten wagt, al$

baß fte mittelbar von ©Ott fomme, unb baß e$ feljr ratljfam fei, in

tyx $u verbleiben» (£3 fyaUn atfo biefe $eute in 33e$ug auf ben ge^

nannten Prüfet feinen ©tauben, fonbern nur eine Meinung» @ie

muffen bemnaa) , um i^re Haltung $u vertljeibigen , weiter be£aup~

ten , ber ©taube fei nia)t notfiig , ein 3nftanb be$ 3wtfet$ genüge,
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me£r fönne man nia)t »erlangen* Qaxaut folgt weiter, bag fte e$

einem unruhigen ©inne @$utb geben muffen, wenn iljre eigenen

©enoffen, inbem fte au$ bem ©tauben an bie fettige fatl?olifa)e

$irdj>e aU einer geoffenbarten SBaljrljeit $u leben bemüht ftnb,
—

Wie fte felbft ijjn au ljaben vorgeben in$e$ug auf bie tjeittge £>retfat*

tigfeit unb bie 2luferftefmng be$ £eilanbe$,
— na$ allen Seiten %in

forfa)en unb fragen, m$ $u bem (£nbe $u fyun fei* ©te geljen

wotjt gar fo mit, ba£ fte e£ bem $atl?olifen sum$erbred)en machen,

wenn er ein unbebingteS Vertrauen auf bie $ira)e unb ipr £el?ramt

an ben £ag legt (g$ gefegt nid;t fetten, baß Diejenigen, weta;e

»on einer proteftantifa)en ©efte $ur fatjjolifajen $ird)e übergeben,

ba$ ängfttid;e <Sa)wanfen be$ ©eifteS , woran fte x>ox ifjrem Ueber-

txiü gelitten, einer Reitern unb furdjttofen 3werfta)t weia)en feiert ;

3weifet Regten fte ber alten ©emeinfajaft gegenüber ; gegen bie neue

fennen fte feine 3weifeL
— @ie wiffen nia)t$ meljr von §urd)t unb

2lngft, t>on diäfyfeln unb ©frupetm ©tc fprea)en toit fte benfen,

unb bie SSelt erfennt e$ nid;t, bafi ba$ eine 2Birfung ber ©nabe ift,

womit Ctt>k wir bemüttng vertrauen) biefe ©eeten begtücft worben ;

fte erlennt wofjl, baß, Ui alter (£rfa|>rung *>on bem 9?eia)e be$

£obe$, baS feine ftnftern ©Ratten über fte ausgebreitet, tljr alte

Äenntnig fei? tt *>on j[ener @tabt, beren %id)t ©Ott ber £err unb fein

2amm fctb jt ift ;
unb inbem fte $ur Beurteilung 2)effen , m$ bie

$a#oItfen beft^en, ben 3Cftaf?jtab hernimmt r>on£)em, m$ iljr feltft,

ruft fte aus : 28ela)e 2lnmaf?ung, tvk unnatürlich, \x>k überfpannt,

weta) ein Uebermutfj ! 3enen Uebergang betrachtet fte fonaa) aU

Abfall , unb ben beweis , baf ein dlMfdjritt unb eine 33erirrung

©tatt gefunben , ftnbet fte gerabe in ben SBirfungen , bie ben gort*

fctyritt $um 33effem befunbem

2)ie 2Sett serftdjert unS , ber Buftanb völliger ©ewi£lj>eit unb

eine fefte 3u»erfta)ttia)e <Spraa)e feien ätvaö Und;rifttia)eS* fycifyt

t>a$ aber ctxvaö beweifen , ober nia)t tHelmejjir nur aburteilen über

Xf?atfaa;en ? 2Sar e£ 3ut>erjta)t ober 3weifet, £ifer ober Mite,

mutige @ntfa)loffenljeit ober ein rattjtoS fajwanfenbeS Söefen, tt>a$

in ben erfkn Seiten ber $ira)e bie Märtyrer au3$eia)nete ? SBurbe

bie Religion 3efu Gtljrtftt burcfy bie Wlafyt beS ©tauben^ unb ber

£tebe ober bura) plnlofoplnfdjeS abwägen *>on ©rünben unb ©e-



160
m

gengrünben ausgebreitet? Stauet boc$ gurücf, meine Vorüber, auf

bis erpen 23lut$eugen ; wer waren fte ? waren eS ni$t meift 3üng*

linge unb jarte Jungfrauen, ^riegSteute unb ©flaven ? „3a freu

lief), eS waren junge £i§föpfe, bie beffer getrau Ratten, ein befon*

neneS Sehen $u führen , ftatt mutwillig in ben £ob ftd) $u frühem

(Bie griffen bie faifertic^en ?5lafate, ftörten ben öffentlichen Jrie-

ben, forberten bie dlifytex auf $um Streite, wollten nicf)t ej?er ruln'g

Ueihen, hi$ fte „$u ben £öwen" gefa)tcft würben , unb vertrieb man

fte aus einer ©tabt, fo fegten fte ipre ^rebigt fort in einer anbem/'

©o urteilt t>ie blinbe 2öeltüber£)ie, welche ben Unftajtbaren fdjau*

ten ! 3a, eS war bie geiftige 5lnfd;auung ©otteS , woburd) fte ge*

worben, \va$ fte waren* Rein Wlenfö §at je ftd> martern laffen,

um etneä logifeften ©cfyluffeS Witten ober für eine Möge Meinung ;

ber ©laube aMn mad)t Wläxtyxex. 2öer baS, tvaö ©otteS ift, er*

lennt unb lieht, in beffen 9)?aa)t fkfjt eS nicf)t mepr, eS $u täugnen;

feine -ttatur mag erbeben vor Wolter unb £ob , aber biefe gurcfyt

!ann nia)t mit bem ©lauben fta) mejfen, unb vermag ehen fo wenig

über iljm, als flehet unb (Stanh über baS Zityt ber ©omte, fo m-

nig als ©eben unb dlietyen ein rollenbeS 9tab aufzuhalten im

©tanbe ftnb* 2)ie Wtäxtyxex f a lj e n , wie fyätten fte eS unterlaffen

fönnen $u fprec^en von £)em, was jte gefe^en ? (Sie mochten gittern

vor ber Dual, aber nia)t gufe^en, baS vermochten fte nia)t» Ratten

2)rof>ungen bie jnmmlifdjen SBaljrljeiten verbunfein fönnen, fo wür*

ten fte baS 33efenntnif? berfelben $um ©a)weigen gebracht fyahen.

fö, meine trüber, bie 2öelt ift jtrebfam unb Jjodjgeftnnt, fte beftgt

mancherlei SBijfenfdjaft unb fc$ön unb tief fließt ber ©trom tyxet

fftebe; aber wo ifi in bem 33abel iljrer Meinungen au^ nur (£ine,

Wofür ftc$ 3^ntanb mochte freudigen laffen ? Einige mögen watjr

fein, anbere falfa); man wä£le eine, um für fte p fterbem Die

$inber ber 2ßelt fvrea)en viel unb ereifern ftcf> gewaltig gegen bie

Sejnre, baff ©Ott ein 23eftrafer beS 23öfen fein follte; werben fte

lieber fkrben, als ft$ $u biefer 2el?re befennen ? ©ie ftnb feljr he*

rebt im greife ber unenblidjjen 33armljer$igfeit ©otteS ; werben fte

lieber fterben, als biefelbe täugnen ? 2Bo nic^t, fo fyahen fte nia)t

einmal Wlufy f nia)t einmal £artncicfigfeit, nidjt einmal blinben

(£ifer unb spartjjeigeiji genug, um ibre Meinung ju behaupten; viel
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Weniger £aben fte @htabe; eö
tfi:

eben nur eine 2lnfto)t, bie fte

x>ertj?eibigen unb ein bfoßetf Urzeit 2)a gibt e$ ferner ©ota)e,

bte ber @taat$firo)e Vertrauen ju fa;enfen empfehlen, auf ben

©runb I?in, baß fte aU 3weig ber fatjjofifa)en $ira;e betrautet

Werben fönne; fte mögen barauf befreien, baß biefe Meinung

über^eugenb bargetljan werben fönne; e£ ift aber boa) nur eine

Meinung* Wlan ftetfe bte grage: SSie $iele wn eua), bie tjjr

alfo benft, werben Heber fterben, aU baran zweifeln? Qalttt ijjr

Wojrt einen fola)eu 3weife( für @ünbe? 5D?eint tfjr nia)t x>itU

mef>r, wie ia) bereite gefagt, e£ fei erlaubt, fei gan$ natürfia;,

notfjwenbig, fa)itflta), befa)eiben unb weife, alfo ju zweifeln?

Sftüjfet if^r nia)t im £er$en gerabe 2)en, ber zweifelt, nur um fo

jjöfjer achten, wofern er nur ben 3wetfefa nid)t fo mit naa)ge£t,

baß er in Unglauben enbigt?

2)a£er fommt e$, baß biefe felben %tutt, bie fo jtrenge $u

©erta)t (Igen über £)en, ber t>on bem 23efenntniffe, in bem er

geboren worben unb an baö fte boa; felbft nia)t glauben, fta;

loäfagt, baß fte, fage ia), eine £anblung ber Slrt fcielmefjr aU
eine ©a)maa) anfepen, bie iljrer @enof[enfa)aft zugefügt werbe,

benn aU ein Uebet für Den, ber fte »erlagt ©ie fe£en barin

eine perfönfia)e SMetbigung für bie ©enoffen unb ein Unrea)t

gegen if?re @aa)e, unb ba$ Unrea)t erfa)eint ifjnen größer ober

geringer, je naa)bem in bem einzelnen gatte i^nen mefjr ober

weniger (Begaben barauf erwäa)ft 9^ia)t be£ ©a)eibenben 33er-

fuft, fonbern if>r eigener $erbruß ift e$, wonaa; fte bie «Sünbe

bemeffen. 3(1 3emanb irgenbwie t>on ^Bebeutung ober ilmett

nü^Iia), fo werben fte jta; laut gegen feineu Sluötritt erflären;

ift er ijmen läftig, gebt er, tt>k (te e$ nennen, $u mit, gibt er

^ergerniß, ift er ber TOttefyunft einer einflußreta;en 23erbinbung

geworben, ftört er auf unliebfame Sßeife bie Drbnung unb 28ojtf*

faljrt i£rer @emeinfa)aft, bann ftnb fte über fein @a)eiben Ieia)t

getröftet; bie £öflia)ern auö iJmen wünfa)en ifjm @(üa* wegen

feiner (ifyxlifyhit; bie mejjr &itttxn wünfa)en fta) fetbft ®IM,
baß fte feiner fo$ geworben, @inb ba$ bie ©eftnnungen einer

Butter gegen ben @oljn, eineä 23ruber$ gegen ben 33ruber?

„Äann benn ein %3tih ijjreS ftinbee sergeflfen, baß fte fta; nia)t
9t t» man, Gonferenj * äffefcen. ^
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3 V" SSenn 3cmanb bie

fatj>olifa)e @aa)c »ertte^e, fo würbe, bae tt>tffet t£r wojrt, 6a)meq
unb (£ntfe#en unfere erfte (£mpfmbung fein* $ättt er aua) mit

feiner $erfon nur eine <Sd?mad; für uns Innweggenommen, fo

würben wir e£ bod) $u £er$en nehmen, bag imfer ©ewinn ntc^t

verglichen werben fömte mit feinem $erlu|te 2Sir Wtffen, baff

9ciemanb bie $ird)e »erraffen fann, olme eine unfaßbare ©nabe
* von

ftcf) $u werfen; naa)bcm fte einmal einen beftimmten (Ein*

flfuf auf bie ©eele gewonnen unb grudjt in tyx getragen, fann

^icmanb, o^ne eine fejjr fa)were ©mibe $u begeben, fta) tjjrcr

entlebigen; war er aud) früher fcfwn von mancherlei $erfua)un*

gen jum Unglauben nia)t frei, fo »erhält e£ bamit ftd) \m mit

ben Anfechtungen ber ©innenlujt; fte würben erft Sünbe, al$

ber äöille tfmen bcitxat Darum ftellt bie $ird;e e$ nia)t in

unfer (£rmej[en, bie grage naa) i&rer göttlichen ©enbung immer

Wieber von feuern $u prüfeiu Denn nad;bem einmal biefe

gorfa)ung ben dintxitt in bie $ircf)e vermittelt, werben wir

tljrer überhoben burd; eine geiftige Anfdjauung, ein 2id)t, ba$

alle Smtifd fo vollfommen jerftreut, bag wir hinfort unä i^rer

nia)t blog entfd;lagen follen, fonbern ntcf>t mcljr anj?altenb #x>&

fein fönnen; fönnen e£ nia)t oljne eigene fd?were Verfdjulbung,

unb weil wir e$ anberä nia)t fönnen, barum follen wir e$ nid;t

£>a$ glauben wir, beffen ftnb wir uns bewußt, meine trüber!

unb weil bem fo ift , fo fönnen wir nimmer une angenehm be*

rüljrt unb erleichtert füllen, wenn wir von bem Abfall eines

^rubere £ören, jjätte berfelbe bura) fein unwürbigcs betragen

aua) nod) fo viel Aergernij? gegeben; unfere erfte (£mpjinbung

Wirb eine fa)mer$li$c fein,
'

2ßir ftnb in ber Xfyat oft in bem

galle, unwürbige ©lieber gegen unfere Neigung aus purem WliU

leib in unfcrer Wlittc ertragen 31t muffen; @ola)e bagegen, beren

©laube über ein bloß vernünftiges Denfen nid)t fnnausgejjt, bie

ftd; genötigt fe^en, bie Verfettung ber 23eweisgrünbe ifjree

gürwafjr^altens immer unb immer wieber ijjrem ©etfte vor$u*

führen, wenn fte bes 9vefultates berfelben nia)t verluftig geljert

l) 3f. 49, 15.
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wollen , fte fabelt fernen ©lauben , t)abett bat)er aua) feine 23er*

aulaffung ,511m Mttleib unb galten e$ für einen boppeltett ©cwt'mt,

wenn ein Wlann fte »erlägt, ber irgetttwie ifjrett grieben gefiört

Ijat, für tön felbft, weil er in feiner neuen Umgebung fta) beffer

beftnben mag, für fte felbft, weil fte jfefct von it)m in 9tut)e

gelaffeu werben.

Da^ ©efagtc lägt ftc^> weiter ttoa) anwenben auf eine dx*

fct)eimtng, bie un£ fonft utterflärlia) »orfommen formte* T)it

2£elt fann fta) tua)t überreben, bag bie $ati)olifen aufrichtig

glauben, wa£ fte 51t glauben »orgeben; »ort ben t)öi)er ©ebil*

beten nimmt fte an, fte werben bura) äugern Hinflug in it)rem

23efenntmjfe fcftgei)altcrt , bura) abergläubifa)e gura)t, ©tol$,

materiellen $ortt)eil ober bura) fonft einen beffem ober fa)lea)tern

23eweggrunb- Die $inbcr ber 2£elt jjaben nie in Einfalt be$

©laubcns 2öai)ri)eit gefugt in ben unfta)tbarett Dingen; fte

Ijabctt in biefer 23e$iet)img nie einyaö £>öi)ere$ gefannt, aU ein

bloge$ deinen, bae nta)t$ weiter entfa)ieb, aU e£ möa)te woi)l

wa^r, möa)tc wot)l falfa) fein, ober aber, e$ fei wot)l wai)r*

fa)einlia), möchte nia)t leicht bezweifelt werben fömteru Demgc-

mag galten fte ein unbebitrgte^ rütft)altlofeg ©laubert an Dinge,

t)k wir ttia)t fet)ert, gan,$ einfaa) für 2tberwifi, befottber£ wenn

e$ ©egcnftänbe betrifft, bie ijmert felbft nia)t einleua)tert wollen,

ober bie fte gar mit $erad;turtg unb 2lbfa)eu »erwerfeu. Darum

weiffagen fte ber fatt)olifa)ett Äiraje ir)rett balbigen Untergang,

ber in bem s

Iftage fta) befa)leunigen muffe, wie bie Sfftenfdjen

fortfdjrcifcrt in befonnener Prüfung Deffen, \va$ fte bettfert unb

empftrrberr, in genauer ©a)eibung Deffen, wa$ Wirfita) unb wat)r

fei von bem, Maö ttur auf ben ©runb ber Ueberlieferung auf

©eltuttg 2lrrfrmta) .maa)e, (£$ tft it)nen uubegreiflia) , bag ber

©laube a« ba$ Ijoa)t)eiltge Sacramettt lebenbig un£ tttwojmen

forme, wie ein ttefetttlia)er Xfycil unferee ©eiftetf; fte meinen,

ot)ne innere 3uftimmung befetttttett wir un$ ba$u> an$ feiuern

attbent ©rurtbe, als weil uns »orgejjaltett würbe, wir gingen

or)rtc tiefet 23efcmrtrrig »erlorert; ober aua), weil bie fatt)olifa)e

$tra)e im ftxtfcern Mittelalter fta) einmal bamit belabett; nun

formten wir un$ felbft nia)t t)elfen, mt gern wir aua) wollten,

11*
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liegen uns atfo nur gelungen btefe ^eljre gefallen unb t>er-

t&etbtgten fte mit pflia)tfa)utbigem (gifer für bte 8adje unferer

tyaxfyel @ie wähnen, wir würben, wenn'S mögtia) wäre , bie

gejjre *>on ber £ranSfubftanttatton fo freubtg preisgeben, wie man

einen ferneren @tem fta) »om Warfen wäl$t £arte ^eben ftnb

baS ! (£S würbe un$iemlia) fein fte $u wieberljolen, wenn eS nia)t

t>a%n nötlng wäre, um eua), meine trüber, rea)t flar $u machen,

Xt>ic viel ijjr x>ox ber 2öelt t>orauS ^abt £>art fürwahr unb

gottlos ! mit greuben barangeben ben (glauben an Gljriftt

(Gegenwart auf unfern Altären, baS follten wir? Grben fo leia)t

mag man behaupten, wir freuten uns, beS ©laubenS an bie

©ottjm't 3efu, freuten unS, beS ©tauben* an ©otteS ©afein

un* entfa)lagen $u fönnem 3a, baS ift fcermutfjtia) eine rea)te

greube, gar nia)tS $u glauben ober boa) nia)t gebunben $u fein

an irgenb wela)en ©toben; Jjeute .SKefeS, morgen 3eneS gelten

$u fäffen, waS bir ^Un gefällt unb fo lange eS bir gefällt; nia)t

glauben atfo, fonbern nur fo feine Meinung tjaben über 2ttleS

unb 3ebeS, nichts für auSgemaä)t annehmen, su nia)tS fta) fcer*

pflichten, t>k überfmnlia)e SBelt fta) möglia)ft fern galten, baS

Wäre baS Sftea)te? SBenn wir aber überhaupt noa) glauben,

Wenn wir aua) nur Sine £ej?re ber Dffenbarung unS $u eigen

maa)en, wenn wir cm gewiffc 2ln$a£t t>on Ceprfdgen unb Vor*

fa)riften gelten laffen, wie fann ba noa) als eine läftige 23ürbe

erfa)einen ber ©laube an (£twaS, baS fo lieblia) unb mäa)tig $u

unferm #er^en fpria)t? 2Bie follte eS me£r unS befa)weren, als

fo 9ttana)eS, waS weniger innig unb wonnig? 2Barum follten

Wir nia)t glauben, wenn ©Ott ift, bag er aua) in unferer Wlittt

fei ? 3öarum follten wir nia)t glauben , ©Ott wofjme auf unfern

Elitären, xt>k er wojmt in t>m Fimmeln? £>ie Verneinung biefer

grage »erfreut fta) boa) waj?rtia) nia)t fo »on felbft, baß wir

nia)t baS 9?ea)t pätten, ©rünbc $u verlangen *>on Denen, bie fo

vernünftig unb natürlia) in alt ibren Grrftärungen ^u fein be*

Raupten* £), meine trüber, wie ift im ©runbe boa) bie 2Mt

fo engen £er£enS, fo fa)waa)en ©eifteS tro§ aller Ijoben 2ln*

fprüa)e, tro£ altem fa)bnen @a)eine! Da fejjet ipr eS, fte famt^

fta) nia)t $u bem ©ebanfen ergeben, bag irgenb etwas Dafem
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pabe, tvaä fte nia)t im eigenen <Sinn erfaßt fwt; fte Will in

iljrem ©eifte nia)t einmal ber SSorftellung 9?aum geben, baß wir

©tauben paben formten, mit fte nia)t aus Erfahrung weiß,

waö (Blauben tft; fte will niä)t angeben, baß m trgenb eineS

Wienern $ex% gefommen, m$ nta)t fte felbft erfahren, benn ba

müßte fte $uleöt woi)l aua) zugeben, baß e$ überhaupt ^fterien

gebe. <8ie muß 2llle£ wiffen, muß 9?egel unb s

J0toß fein für

2llle3, unb in tyttin Dünfel get)t fte fo mit, m\# £eua)ler ju

nennen, bie lehrten, \va$ fte nia)t glauben fönnten, fonft möa)te

fte fta) genötjn'gt fet)eu, it)re eigene 33linbt)eit $u befennem „©efiet,

wela)e £iebc un£ ber $ater erliefen t)at, baß wir ^inber @otte$

Reißen unb ftnb* Darum fennet un3 bte Söelt nia)t, mit fte

tt)n ma)t fennt
1

)/'

£>a$ ift ofme Steifet aua) ber ©runb, weßt)alb @ola)e, bte

auf bem äßege ber gorfa)ung ber $ira)e nalje gefommen ftnb,

fo fa)wer fta) überzeugen, baß, wenn fte einmal eintreten wollten,

tt)re 3weifet nia)t länger fortbauem würben* T)a$ tft'£, wa$

fte gerabe^u beftimmt, nta)t fatfjolifa) $u werben* Denn, fo fra*

gen fte fta), wa3 follte au£ un$ werben, wenn bie je^tgen 3mi*

fei aua) naa) bem Eintritt noa) fortbauerten? Da Ratten wir ja

mct)t£ met)r, worauf wir ^urüefge^enb un$ ftü£en fönnten. <5te

Uad)icn nia)t, baß iljre gegenwärtigen 23ebenfen nia)t tntellec*

tueller, fonbern moralifa)er ^atur ftnb ;
ba$ l)eißt, fte zweifeln

nia)t wtrflia) an ber ^ia)tigfeit ti)re$ UrtJ)eit3 , baß bte fatt)o^

lifa)e $tra)e x>on @ott fei; nia)t t^re Vernunft tfhS, bte noa)

3weifel t)egt, it)r £er£ tft nur $u fa)waa) unb befangen, btefe

2Öabrt)eit $u ergreifen unb feft$m)altem ©ie erfennen biefelbe,

Wiewohl an$ fa)euer gerne, boa) mit ®ewißt)eit an, wie bie

(Sonne bura) Dunfi unb Wolfen; fte »ergeffen, baß e$ <Saa)e

ber ©nabe ift, Dunfel unb 9cebel jtt jerftreuen, bem fa)wanfen*

ben 23ilbc fefte ^tar^ett $u geben, bie Vernunft im (Glauben if?re

3Sollenbung ftnben ^u laffen, ben logifa)en ©a)luß in eine getftige

$nfct)auung $u serwanbelm Darum wollen fte e£ nia)t für

möglia) galten, m$ wir, auf fo $ai)lreia)e Erfahrungen geftüfct,

l) i 3ot). 3, L
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$>erfto)ern, baß aii if>re Unruhe weia)en werbe, fobalb fte einmal

tn bie ©ememfa)aft ber ^eiligen, in bte 2ltmofpj)äre be$ Stetes

unb ber ©nabe eingetreten fein Werben; bann würben fte nia)t

Wiffen, wie fte ©Ott genug banfen fetten ob ber glitte beS grie-

benö unb ber greube; eine feiere ^raft werben tf>re ©ebanfen

uno (*mpftnbungen erlangen, baß fte in ber 2ttittl>eilung (£rleia>

ierung ju fua)en fta) gebrungen füllen, unb fo werben fte aua)
-

Rubere $u befebren fu^en mit einem (£ifer, ber gar fe£r abfiia)t

gegen tf>r bieljerigeö Sa)wanfem

S^ä ^Bemerkungen muß ia) $um Sa)luffe noa) beifügen, um
ba$ ©efagte sollftänbig flar }H magern

GrrftenS: ©laubet nia)t, ia) babe bie mcnfd;lia)e Vernunft

Ijerabfegen wollen ; fte ift ber SSeg jum ©laubem £>te 9tcfut*

täte tjjreä £)enfen$ fallen oft ^ufammen mit ben ©egenftänben

beg @lauben& Sie gebt bem ©lauben soran in hm Seelen,

t>ie auf bem Sßege ftnb, ^etmjufe^ren tn bie fatf>olifa)e $ira)e;

aua) ift fte für bie $tra)e felbft ein 2öerf$ettg, bejfen fte bebarf

atnb bag fte gebrannt, wenn fte aufgeforbert wirb, genau ju be-

flimmert unb git erflären bie £ebren, in benen fte, gemäß ber

23ert)cißttng be6 £e{tanbe$ unb bura) bie 9)?aa)t, t>ic ber £err

tt)r gegeben, unfehlbar ift 3nbeß bleiben Vernunft unb Glau-

ben immerhin jwet *>erfa)iebene £)inge, unb bie Vernunft fann

eben fo wenig bie «Stelle be6 ©lauben^ »ertreten, al£ ber ©taube

W Stelle ber Vernunft

£)amt noa) : 3a) babe fo gefproeben, al$ mnn e£ einen Wa*

tur^uftanb gäbe, ber atteö (Einflujfeg ber ©nabe baar unb lebig

wäre, al$ müßten bemnaa) alle £eben$äußcrungen au(fert)alb ber

$ira)e auf D^edmung ber 9catur allein gefa)rieben werben* So

l^abe ia) gefproa)en, um bie Saa)e rea)t flar $u maa)en unb ben

©egenfajs von ©nabe unb 9tour mögltä)ft fa)arf bemrtreten

£U laffem 3n ber 2Bir!lia)!eit »erhält e3 fta) aber nia)t fo*

©Ott gibt feine ©nabe allen 9^enfa)en, unb wer fte ergreift, bem

gibt er mei)r; aua) £)enen bietet er fte immer noa) an, bie fte

au£fa)lagem So ift bemt bei Einigen in Willem, m$ fte tt)un,

bie Wainx allein wirffam; Slnbere Ijaubeln balb unter it)rem, <

balb unter einem t)öt)ern (£inrTuffe; noa) Rubere folgen nur lei*
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benb bem Sw bcr ilmen verliehenen ©naben^ütfe; Untere enb*

iify mögen im 3uftanbe ber Rechtfertigung fta) beftnbem Wlan

fann baber ba£, \va$ ia) gefagt, unmöglich auf ben Einzelnen

anwenben, benn ©Ott allein fennt bie £er$en* Einige laffen,

geseilt von ber Vernunft nnb bem ©lauten, $ugleia) ftd; regte-

ren; ;3)?and)e3 glauben fte oljme Söanfen, tn 2lnberm begnügen

Ffte fta) mit bloßer Meinung. $iele ftnb tu ©treit mit fta; felbft

unb gepen einer entfdjeibenben Sßenbung entgegen, naa) welcher

fte bie 2öaljr])eit entWeber erfaßt galten ober verlajfhn Slnbere

maa)en von ben einzelnen 2leußerungen ber ©nabe einen fo guten

©ebraua; , baß fte auf bem SSege ftnb , fte bleibenb in tljr £er$

aufzunehmen* 9ftana)e, bejfen ftnb wir gewiß , leben wirflia)

fortwäljrenb in biefem £ia)te unb werben fta)er(ia) weiter geführt

3um dintxitt in bie $ird;e; inbeß werben (eiber aua) 9#ana)e,

bie e£ empfangen, e£ wieber vertieren, weil fte nia)t vorwärts

fajretten gu bem ^eiligen £attfe, in bem e$ wohnet; unb fte

Uten Innfort, o|me e£ £tt bemcrfen, nur von Erinnerungen an

baß, mö fte einft befaßem 2)aS ftnb ©ejjeimniffe , ©Ott allein

befannt: fte tljun aber feinen 5lbbrud; ber großen unb allgemein

neu 28al?rf>eit, baß bie 9?atur ©Ott nia)t fte^t unb baß bie

©nabe adein t$ un$ möglid; macbt, tjim §u flauen; baß au$

eben biefem ©runbe fte e$ ift, bie uns ^ur ^ira)e füljrt, ba fte

uns ma)t gegeben ift bloß $ur Erleuchtung be£ $erftanbe$, fon-

bem uns $u ©(iebern be$ Einen $nhe$ $u machen*

£>, meine teuren trüber, wie groß foll unfere greube, foll

unfer Dan! fein, baß ©Ott uns in bk $ira)e feinet @oljne$

aufgenommen! 2öeld;e3 @efd;enf wäre bem £u vergleichen von

Willem, m$ eö in ber 2öelt $oftbare3 unb Seltene^ gibt? 3n

biefem £anbe ^nmal, wo bie £>ärefte iljr Sfteia) aufgefa)lagen, wo

robe 9caturfraft unbeftrttten ein fo weittä gelb hfyauytti, wo

fo vielen 2)?enfa;en t>k ©nabe nur ba$u gegeben $u fein fajeint,

um von ijmen gefa)mä^t unb vertreten ju werben, wo bie £aufe

allein if>re Bürbe unb ®raft bewaljrt, wo ber ©laube ohtn

Wegen feinet feften 23eftanbe3 verlad;t Wirb; ba unä felbft im

Reiche be$ %ifyte$ 51t wiffen, im £anbe beS grieben^, in ber

©emeinfa)aft ber ^eiligen; ba unö im ©taube ju ftnben, jebe
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Greift bes ©eiftee unb jebe Neigung bee £er$en0 an bem ifyx

3ugemiefenen -$la£e in Hebung ber *Pflia)t $ur pöa)ften 33oll-

fommenpeit au^bilbcn $u fonnen, freier $u fein im 23eft£e ber

SGaprpeit, ©emif^eit unb 23eftänbigfeit $u paben in ben pöa)ften

unb fceiligfteu ©egenftetuben be£ menfa)lia)en £)enfen£, feiig $u

fein in Hoffnung Inenieben, in Hoffnung auf ben £immel, auf

bem 33erge au fielen mit ßljrifto , inbefj an feinem gug bie

arme 28elt ftreitenb ein|jertappt : mer foll ba nia)t f>oa) erfreut

fein über bag ©lütf, ba£ un£ miberfapren , mer fo(( ba nia)i

tief bura)brungen fein von (£ljrfura)t vor ber unerforfa)lia)en

©nabe ©otteö, bie fo poa) über Rubere pmau$ ü)n erhoben?

„£)a mir nun bura) ben ©tauben gerea) {fertigt Sorben ftnb , fo

(äffet un$ grieben paben mit ©Ott bura) unfern £erm 3efum

(Spriftum, bura) mela)en mir mittel be$ ®lauben$ aufy 3^txitt

$u biefer ©nabe Jjaben, in ber mir fiepen, unb un^ rühmen ber

£errlia)feit ber ilinber ©otte& Unb bie Hoffnung, maa)t nia)t

£u @a)anben: benn bie i*icbe ©ottcö ift au^gegoffen in unfern

£er$en bura) ben peiligen ©eift , ber un$ gegeben ift *)" @o

fagt aua) ber peil* 3opannes beftimmter noa) in 23e$ug auf

unfere grage: „3pr fyabet bie Salbung vom Zeitigen;'' euere

Slugen ftnb gefalbt von ber £>anb Deficit, ber bie klugen be$

23ltnben mit feua)ter (£rbe beftria); „von ü)m feib ipr gefalbt,

unb miffet'
7 —

ratpet nia)t, vermutpet nia)t, meinet nia)t bloß,

fonbem „miffet/
7

fepet „2llle&" ,,^)ie (Salbung, bie if?r von

tym empfangen pabt, bleibe m eua), unb ij)r pabet nia)t nötjng,

baß eua) 3cmanb lepre; fonbem fo tvk eua) feine (Salbung über

2llle3 belehrt, fo ift'3 mapr unb feine £üge, unb mie er eua)

geleprt |>at, fo bleibet in ifmt
2

}/' 3n ma)t$ Slnberm fi'nbet ipr

eine bleibenbe &tätte. Meinungen mea)feln, Urtpeile tdufa)en,

gorfa)ungen fommen nie px @nbe, bie Vernunft fiept plö^lia)

ftitt: ber ©laube allein ift beftdnbig, ber ©laube allein erreia)t

ba$ 3tel* Der ©laube unb ba$ ®cbü, fie allein merben en6)

aufrea)t erhalten in jener legten finftern ©tunbe, mo ber <Batan

1) 3töm. 5, L 3.

2) I 3o£. 2, 20. 27,
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all feine 2ttao)t aufbieten wirb gegen bie ^agenbe ©eele, 2Sa3

wirb e£ bann unä nü#en *) , mit allem @d;arfftnn fo
s

Jtfana)eS

ergrübet, rul)mt>oll geinbe befämpft, bte ©efa)ta)te ber bergan*

gen^eit befajrieben , im ©ireit um ben ©lauben bie Söaffen ge^

3äJ>lt unb georbnet, wegen unferer 33erbienfte x>on ben greunben

£ulbigung empfangen, Bei ber SßeXt in |>ot?er 2la)tung geftanben

ju £aben? 28a3 wirb e$ nu£en, eine (Stellung in ber Sßelt ein-

genommen, ein äöerf fcollenbet, einen J)ol?en ©ebanfen tn'S £eben

eingeführt, einer ©aa)e sunt ©iege x>er^otfen ju |>aben, wenn

naa) allem bem ba$ £ia)t be$ ©lauben^ fejrtt,
baS un3 au$ biefer

SSelt in jene anbere ln'nüberleua)te? £), wie frei? würben wir

fein an jenem £age, wenn wir ben $la£ wea;feln fönnten mit

bem 2lermften, 9?tebrigften unb UnwijTenbften ber $?enfa)enrmber,

fiatt ttor bem 9?ia)terfftu)le fteljen ju muffen al$ @ola)e, bie groge

©aben *>on ©Ott empfangen unb fte nur in eigenem unb anberer

9#enfa)en £)ienfie gebraust Imben; aU <5ola)e, bie gegen bie

2Ba£rpett i^re klugen tterfa)lojfen ober mit iljr nur geftuelt, bie

ber wamenben Stimme be$ ©ewijfen$ nia)t geartet, bie, t>on ber

©nabe ©otteä geleitet, auf falbem äßege plöfclia) Umfeljr ge*

maa)t ljaben, bie, ber 23erl>eifmng £anb gan,$ naf>e $or klugen,

nia)t ttorangefajritten ftnb, um e$ in 33eft£ ju nehmen!

1) Te maris et terrae numeroque carentis arenae

Mensorem cohibent, Arcuyta,

Pulveris exigui propelitus parva Matinum

Munera
;
nee quidquam tibi prodest

Aercos tentasse domas, animoque rotundum

Percurrisse polura, morituro !

(Horat. Carm. 1, 28.)

(£)er bu be$ Sfleerg unb ber HW unb be$ nimmer ju jd^fenben

©anbeö

2tta# |u befttmmen Qtina$t , 2frd)pta$,

©ort am 3Äatintfd)en Ufer umfc&tiejjt ein mäptgeS Häuflein

glüdptigen ©taubeö bia; jefct; tt>aö fctlft'ä bir,

©af bu ben luftigen 3taum beä fta) enblos tr-ölbenben £tmme(3

gorfdpenb bur^fTogeft ,
— um ©taub ju werben.)



SBenn wir bie fatpoltfc^e Refigion in iljrer ©c^on^ett unb (£r{?a*

bent)eit, ftt jfener gefd;Ioffenen güttc, mit atf beut Reia)tr)um an

£ü(f$mitteln unb £röftungen jeber 2lrt betrauten, fo mag e£ un£

äßunber nehmen, meine 33rüber, bag fte nid)t'9LUe$ an fta) stellt,

tt?a^ m tt)re SKäi)e fommt- $ietfeia)t Jwbt tpr in cua) felbft biefeS

©taunen empfunben , ii)r befonber$ , bte tt)r ttor ^ur^em noa) erft

eua) befet)rt t)abt, fo baff i^r, auf Erfahrung geftügt, eine Söcr^

g(eta)ung aufteilen formt att)tfa)en ber fatjjolifdjen $tra)e unb ben

Religionen, bie *>on Millionen ber (£tnwot)ner biefeö £anbe£ fyx

sorge^ogen derbem 3r)r wiftet au$ Erfahrung, mie arm, nne

tnpaWeer unb bobenlo£ biefe 23efenntniffe fttrb , wie geringe 2ln*

3iet)ung3fraft fte beftfcen unb wie wenig fte $u ißrett ©unften ^u

fagen wiffem 2)ie grotje Steige weiß in ber £i)at gar nia)tS »ort

Religion, unb ifjr bürft eua) nia)t tterwunbem, baß @ofa)e, bie nia)t

einmal ju einem allgemeinen begriffe »ort ©Ott fta) ergeben tonnen,

aua) ju fetner $ira)e fta) nta)t t)inge$ogen füllen* ©ar Sötclc £ören

unb feiert wenig t>om $att)ofici£mu£, unb tt>a$ fte boren, ift ©a)maa)
unb 33erleumbung ; wie fönnte man fta) Wunbern , bafj fte nietet

geneigt ftnb, fatt)o(ifa) ju werben? 28a$ aber mit Reo)* *>erwiu>

berlict) erfebeinett muf? uns, bie wir att $att)olifen ber gütfe be$

©egeng genießen, ift btcfe$, baf @olct)e, bie bie $irct)e, wenn aua;

aus einiger Entfernung, fei)en, bie ben »ölten @tan$ ober boa) einen

fa)waa)en 28iberfa)etn ir^rer £errlta)feit erblitfen, baf? fte nia)t bura)

ba£, wag fte fepen, fia) t)mge$ogen füllen fotften, um när)er t>on ir)r
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ßenntmg $u nehmen , ka$ fte nt^t enblia) fta) auf ben 2Beg magert

unb ber Rettung folgen $ur 2Sa|>r^ett, bte in ber Sfteget nur ftufen*

Weife Dem, ber i|?r entgegenfommt, in iprer göttlichen Söürbe fta)

offenbart 2113 Wlofö ben brennenbeu Dornbufa) erbtidte, ba

wanbte er fta) fun, um „tiefe große (£rfa)einung 0" $u betrautem

9catj)anaet meinte $war, oon 9^ajaret|> fonnc nia)t$ ©ute£ fommen,

bennoa) folgte er bem ffyilippm tyn $u ßfn*iftu$, als 3ener tym

fagte : „dornst unb ftel)

2
) !" 2lber bie große $tatge um uns per

jteljt unb |>ört, in tterfa)iebencm Wl&fy, atterbingS, (Einige aber in

Ijoljem $taße, unb fte laffen fia) boa) nia)t Überreben, jjerbei $u

fommen, um mcf>r $u feljen unb ju pören, laffen fta) nia)t bewegen,

^u Janbein uaa) Dem, wa$ fte gefepem ©te fepeu unb feljen boa)

nia)t, Ijören unb pören boa) nia)t; fte ftnb aufrieben, hkihen $u

fonnen m$ fte ftnb ; fte füllen fein Verlangen, ber 28al?rt>eit naa>

3uforfa)cn, ober boa) fein Verlangen fte &tt ergreifen*

Diefes OMtbfet fann auf oerfa)iebene SBetfe getöf't werben- 3a)

Will cua) eine (£rftärung geben, bie auf ben erften 2lnbltd nia)t$*

fagenb erfa)eint, bte aber boa) einen tiefen ©um fyat Die $cenfa)en

Werben nta)t fatbotifa), weil fte feinen ©tauben paben. Da werbet

u)rnunwot;t fragen: 2öa3 folt ba$ anbere Reifen, at$: Die

SttenfdKn glauben nia)t au bte fatljottfa)e $trd;e, weit fte uia)t baran

glauben ;
. bannt tft aber nichts gefagt ©agt ja boa) ber Jpeilanb :

„$Ser 3it mir fommt, ben wirb nia)t bungern, unb wer an mia)

glaubt, ber wirb nimmermehr bürften
3y Sin tjjn glauben unb m

tfcm fommen , ift atfo ein$ unb baffelbe. Ratten fte ®lanhm , fo

würben fte otme 3u>eifet eintreten in bie $ira)e, benn ber ©taube

Ijat feinen ©iun unb fann nia)t geübt werben, o{me in bie $tra)e

etnmtrctcm £)aü ift'ß aber nia)t allein, wae id) fagen wollte. Der

©taube xft ein 3«ftanb be$ ©eifte£ , eine befonbere 2lrt m benfen

unb su panbetn, bie atlerbing^ immer in 23c$iejnmg auf ©Ott, aber

in feljr ocrfa)iebencr äßeife geübt wirb. 9cun behaupte id), baß bte

2)cebr$abt ber 9)?cnfa)en in biefem £anbe eine berarttge fjabttuelle

9tia)tung bee ©eifteä nia)t l?abe. Wlan tonnte mm 33eifpiel fta)

1) ©rob. 3, 3.

2) 3c(;. l, 46.

3) 3of>. 6, 35.
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woljt tforjleflen, fte glaubten an tfjre eigene Religion ;
ba3 würbe

immer noa) ©tauben fein, wiewoftf fei x>erfe|^rter 9riä)tttng* 2fber

fie glauben nia)t einmal an t'ljre eigene Religion; fte glauben über*

f>aupt an gar nt'a)t& £>a ift eine $otlftänbige l*ücfe in ibrem ©etfte;

wie man woj?t fagt, e£ feljte Demanten an ber £ugenb ber ©anft*

mutb, beö $?itleibe3, ber Skfonnenlieit, oljne bannt naa) biefer ober

jener 9ria)tung Irin bie Hebung ber £ugenb fyxn abfpredjen $u wol*

Ten* ©o aua) gibt es eine £ugenb be£ ©tauben^ unb ibr mt-

fprea)enb eine Untugenb be£ 9?ia)tgtauben0, 3a) behaupte nun,

ba$ e$ ber großen Wieweit unferer £anbeleute an biefer befonbevn

£ugenb, bie man ©lauben nennt, feltft, baß fte nia)t bie ©pur *>on

if>r beft^em 3ßie e3 $?enfa)en gibt ofme klugen unb ojnte £änbe,

fo ftnb fte ebne ©lauben; e3 ift ba£ ein offenbarer fanget, eine

entfd;iebene £eere in ijjrer ©eete; unb mit e3 ifmen an biefer (Man*

ben^fäfngfeit feljtt, barum behaupte ia), ift e3 fein äöunber, baß fte

nia)t erfaffen , xt>a$ ofme fte nia)t wafn'lmft erfaßt derben fanm

©ie glauben überhaupt im wahren ©inne be£ 2Sorte3 an gar

nia)t£; unb ba$ ift ber ©runb, warum fte ana) an bie tira)e in$*

befonbere nia)t glauben, $xa$tn wir nun $uerft: 2öa$ ift ber

©laube? (£$ ift bie Slnerfemutng einer SSafjrfm't, bie wir nia)t

feljen, bie wir nia>t beweifen fönnen, auf ben ©runb jnn, baß ©Ott,

ber nia)t lügen fann, fte geoffenbaret Jjat £>a nun ©Ott nia)t un*

mittelbar, fonbern bura) ben $?unb feiner Wiener bie 28aj?rf>eit un£.

!unb Ü)M, fo folgt weiter, baß ber ©laube in ber Hnerfenuung

Neffen bcftel)t, \x>a$ ein 9#enfa) fagt, nio)t aU $?enfa) betraa)tet,

fonbern infofern er beauftragt ift, gu erllären, wae wapr fei, als

Diener, ^rop^et, ©cfanbter @otte& 3m gewöhnlichen £aufe ber

Seit erfa)eint un£ etmö aU waljr, entWeber weil Wir e3 fe^en, ober

Weil wir e$ at3 notfjwenbige golge herleiten anö beut, was wir

fe^en; ba$ fyei$t: wir gelangen jur äöaljrjjeit bura) bie ©inne ober

bura) bie Vernunft, nia)t aber burd) ben ©laubem 3#r werbet

einwenben, e£ fei boa) gar 9J?ana)e3 , m$ wir Weber fejjen noa)

beweifen fonnten unb boa) auf bie $erfta)erung Ruberer Jjiu für

wajjr annehmen. Merbinge, e$ fommt uns aber babei nia)t in

ben ©inn, ba$, wa$ biefe fagen, für ©otteg Eingebung au ^altern

2Bir nehmen ifjre 2luefagen an als 9)?enfa)euwort, bem wir nia)t
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leio)t unbebingt unb oljne ^ücffmlt tin bura) ma)t3 $u erfa)ütternbe$

Vertrauen fd^cnfen». Der 9#enfa) tft, ba£ wiffen wir, bem 3rrtjmm

au£gefe£t, unb wenn ba$, toa$ er fagt, einen ©egenftanb von 2ßia>

iigfeit betrifft , fo freiten wir um fein* , e$ *>on anberer <Sette j>er

beftättgt $u ftnbem Dber wir nehmen feine SMejmtng nur fo l>in,

fatt unb gteta)güttig, aU tttoaö, worauf wenig $u galten unb wöbet

man fta) ba$ Seine benfen forme; unb jjanbetn wir banaa), fo tfmn

Wir e$, Weit bie Mugbeit e$ un$ rät£, mit wir eeffür ba$ 23efte

unb ©ta)erfte fmfteiu Dag äöort fa)ä£en wir naa) feinem SSertpe

unb ria)ten uns banaa) , infofern e3 unfern 33ebürfntffen entgegen*

fommt ober 2Baf>rfa)einlia)feit für fta) £at £)ie (£ntfa)eibung ne^
men wir felbft in bie £anb unb behalten un$ immer ba$ dlefyt vov,

fobalb es ung beliebt, bie grage wieber aU eine offene ju bezaubern*

£>a$ tjt etwag gan$ 2lnbere£ , at$ ber göttliche (&taubt. Der, wel*

$er glaubt, bag ©Ott walnljaft tft, unb bag er gefproa)en unb

9^enfa)en mit feinem äßorte betraut f>at, mi$ nia)t$ mel?r von

3wetfeL (£r tft fo feft oerfta)ert, bafj bie £e£re, bie er vernimmt,

wabr fei, aU ©Ott waljrljaftig tft; unb er tft beffen gewiß, Weil

@ott waf>rf?afttg tft, w eil ©Ott gefyroa)en j?at, nia)t weil er felbft

bie äSaljrljeit ber £e£re einfielt ober fte beWeifen fanm 3weierlet

tft alfo bem ©lauben eigentljümtia) : er tft bura)auS gewig, entfa)ie-

ben, unbebingt unb unwiberruflia) in feiner B^ftimmung , unb btefe

3uftimmung gibt er, ma)t weil er fteljt mit ben klugen ober mit ber

Vernunft , fonbern weil er belehrt worben bura) bitten , ber von

©Ott fommt

£>ag war, wie 9ciemanb täugnen fann, ber ©laube $ur 3eit ber

5lpoftet, unb \va$ er bamate war, ba$ mufj er jefjt fein, fonft wäre

ernta)tmel*r berfelbe £ebenegrunb, 3a) fage, bag war er gan$

$mi$ ju ber Styoftel 3ett, benn t^r Wiffet, baß fte ber SBelt prebtg*

ten, (£lmfttt$ fei ©otte$ @ojm, geboren von einer 3angfrau, aufge-

fahren gen Fimmel, unb werbe wieberfommen, um 2llle$, £ebenbe

unb abgeworbene, $u rta)tem konnte bie Söelt alleg ba£ feigen?

konnte fte e$ beweifen? 2öte fanb benn biefe £el?re Slufna^me?

SBae bewog fo SßieU, tyx anfangen ? Wlan najjm fte an auf bag

Sßort ber 2lpoftet, wela)e bura) mana)ertei Gräfte aU booten ®otte£

fta) attäwiefem 9ftan unterwarf feine Vernunft einer tebenbigen
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$lvxtoxität genter, wa£ immer ein 2tyoftel fagte, bas waren bte

SBefeprten 51t glauben gehalten ;
traten fte ein in bte $ira)e, fo traten

fte ee , umj 31t lernen* Die $tra)e war iljre £efjrerm ; fte famen

nia)t um ,$u unterfua)en unb $u erwägen, 51t prüfen unb $u wählen,

fonbern um anjune^men , m# ilmen »orgelwlten würbe, £)aran

zweifelt lein Sttenfdj, baran fann üfttemanb zweifeln in 23e$ug auf

btefe erften Seiten. Die (Sänften waren gehalten, olnte $u zweifeln,

WXt$ an$unejnnen, wa$ oie 2lpoftel ilmen für geoffenbart erflärten;

Wenn bte 2lpoftel fpraa)en, fo war e3 bee £örer3 @aa)e, feinen

©etft mit tljrem ©eifte in Uebereinfttmmuug 31t fe£en. (B war nia)t

genug, «Schweigen au beobachten, war nia)t genug, nia)t 3« wiber*

fprec|)en ; e£ war nta)t erlaubt, ©rängen $u £iel;en bem ©lauben,

war nid;t erlaubt, $u zweifeln* g^ettt, wenn bte 9?eubefef)rten über

t>a$, \t>a$ gefagt würbe, fta) tpre befonberen ©ebanfen gemacht, fta)

ttxvaö (Eigene^ sorbefialtm , im ©tillen betf £er$en£ SBtberfprua)

erhoben, immer neue 33cwetfc, beoor fte glaubten, ah^maxtct Ratten,

fo wäre bag ein 33ewei3 gewefen, baß fte noa) ma)t gehörig bebaa)t

Ratten, bte 2tyoftel feien t>on ©Ott gefanbt, um feineu Tillen $u

offenbaren ;
es wäre nur ein 23ewet3 gewefen , baß fte noa) gar

nta)t im wahren ©inne bc£ 2öort3 glaubten* Unmittelbare, x>oU*

ftänbige Unterwerfung be£ $erftanbe£ war ^u £eb$eiten ber 2tyoftel

ba$ einige notfwenbige $emt$eia)en be$ ©laubeng ; ba war fein

D^aum mejjr für£a3, tt>a$ man jefct *Prioaturtf?eil nennt Dciemanb

burfte fagen: „9fteine Religion wäple ia) mir felbft; ia) !ann mia)

ju nia)t$ serbinblta) maa)en ; fo mit unb nid;t weiter, fo lange unb

nta)t länger ale eg mir helieht, werbe ia) glauben; n>a$ ia) l;eute

glaube, will ia) morgen verwerfen fönnen, wenn es mir gut bünft

3ßaö fte hi$ je£t gefagt f>aben, will ia) annehmen, nia)t aber aua),

m$ fte noa) erft fagen werben/' -ftein ! bte 2tyoftel waren ent-

Weber oon ©Ott gefanbt, ober fte waren e£ nia)t ; waren fte e$, fo

mußte ifmen in Willem geglaubt werben, waren fte e$ nia)t, fo oer*

tienten fte gar feinen ©laubem Chmgeg glauben, mel?r ober wem-

ger glauben, war nia)t möglia) ; c£ wtberfyrta)t bag gerabe$u bem

begriffe bes ©laubcn& 2ßar @tng $u glauben, fo and) alleä

Rubere
; Dtefeg glauben unb 3enee nia)t, wäre für Unftmt gehalten

worbem Sae "Boxt ber 2tyoftel maa)te wa£r ba£ (*ine fowojjl
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aU ba$ anbete* ©ie waren nia)t$ aug ftd) felbft unb waren bod^

2l((e3, fte warnt eine unfehlbare Sluetorttät, metl ©ott fte gefenbet

2)ie 2Mt fwtte einfaa) bie SSapI, entweber a)riftfi$ $u werben, ober

gu bleiben tva$ fte war; ba war fein D^aum für $rit>atgefd)macf

unb £aune, fein 9?aum für ^rtoaturt^eiL

&a$ ergibt ftd) nun wopl mit ootffommener £tar^ett fa)on au$

ber -ftatur ber ©ad)e; e£ erteilt aber aufy au$ ben Porten ber

^eiligen ©d;rift. „äßtr banfen," fagt ber f>eiL ^auluö, „©Ott

ojme Unterlag, bag üjr bie 23crfünbigung beg 2ßorte$ ©otte£, ba$

if>r t>on nn$ fcemafnnet, aufgenommen fjabt, nid;t aU 2ßort tton

9#enfa)en, fonbem Cwie e£ waljrjjaft ift) aU ©ottetf SSort
XV

&a fdjet ijjr, wie ber f>etf+ fauluö gan$ baffelbe lehret, \va$ ify

fo eben gefagt Ijabe: &a$ 2öort fommt oon ©Ott, wirb gefprod;en

$on $cenfa)en, muß aber angenommen werben nia)t als s

2tfenfa)en-,

fonbem afö ©otteewort* ©o aua) an einer anbem ©tetfe: „28er

barauf nid;t achtet, ber »erachtet niebt einen $tenfd)en, fonbem ©Ott,

ber aufy feinen ^eiligen ©eift un$ gegeben fyat *)" Der £>eilanb

felbft fyatte bereite in berfefben Söeife erflärt : „2Ser ena) Jjoret, ber

fwret mia), unb wer ena) fceradjtet, ber »erachtet nuejj; wer aber

mid) wracktet, ber t>craa)tet Den, ber mia) gefanbt l?at
3y 3n

Uebereinftimmung bamit fagt am erften ^ftngftfefte ber jjeil* $e*

tru£ : „3l)r Männer *>on 3$rael, Ij ö r e t biefe 2öorte : biefen 3efum

|>at ©ott auferweeft, beff ftnb wir Me &Wn < ®° Wiffe ^cnn ^a$

gan$e £au£ 3^vael unfehlbar gewig, baß ©ott biefen 3eftt£,

ben ifjr gefreu^iget Ijabet, $um tyxi\tn$ unb auc^ $um £erm ge*

maa)t f>at
4y £üt anbermal fagte er: „9)?att mug ©ott mepr

geljordjen aU 9#enfd)cn: Beugen biefer Dinge ftnb wir unb ber

£ eilige ©etft, welchen ©ott Denen, bie ilmt ge{?or$en, gegeben

$at
by gerner: „(Er ljat uns geboten, beut 23oIfe $u prebigen

unb $u bezeugen, bafi er (3efu^) e$ fei, ber von ©ott $erorbnet

O I SMat. 2, 13.

2) I Reffet!. 4, 5.

3) ?uf. 10, 16.

4) 2tpj% 2, 22. 32. 36.

5) 2tyfttg. 5, 29. 32.
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worben $um ^tdjter ber Sebenbtgen unb lobten
1

)/' Unb t^r

wiffet, tag bie erflen ^rebiger beftänbig erftärten: „©lautet, unb

tf>r werbet gerettet werben !" <Sie fagen nia)t : „prüfet unfere £e£re

an ber eigenen Vernunft 1" noa)aua): „SSartet, bi£i£r fejret, befcor

t^r glaubt!" fonbern: „©täubet olme $u fe£en un*> o£ne 23eweife

31t forbern, benn rx>a$ wir serfünben, tft nta)t unfere £el>re, fonbern

©ottes äöort." Die 9)?enfa)en fotlten atterbing^ t^re Vernunft

gebrauten, um bte 2lnfprüa)e ber 2tyoftet $u unterfingen; fte moa>
ten unterfua)en, ob biefelben Söunber t>erria)teten ober nta)t, mochten

unterfua)en, ob biefelben im alten 33unbe att ©oitgefanbte $um

Voraus angefünbigt worben; naefrbem fte aber batton, gteia>iet

auf weta)em 2öege, ©ewif$eit erlangt Iwtten, mußten fte Me$, \x>a$

bte 2tyoftet fagten, o^rte Prüfung at$ auögemaa)t annehmen ; t^ren

©tauben mufften jte üben, mußten feltg werben bura) £örem 2)aj)er

fpria)t, rx>it ibx woljt bemerft |>aben werbet, in ber angeführten

©teile ber £etL ^aulu^ mit -ftaajbnuf von „5$erfünbigen" unb

„SBernefmten" ber geoffenbarten £e]?re. Wlan tarn, um $u l?ören,

an$unefjmen, ^u befolgen, nia)t 51t befrittetn, wa$ gelehrt würbe* Unb

tnbemfetben ©tnne fagt ber 2lpoftet an einer anbern Stelle: „2Ste

werben fte an Den glauben, x>on wela)em fte nta)t gebort jmben ?

Unb xoit werben fte ijm ^ören oj?ne ^rebiger? <8o fommt atfo ber

©taube *>om 2lnf>ören, ba$ 2lnl?ören aber t>on ber ^rebigt be$

2öorte^^rifti
2

)/'

ftun, meine teuren trüber, urteilet: @inb baö ma)t $wet

Wefenttia; i>on einanber $erfa)tebene £)enf- unb £anbtung$weifen:

einfaa) glauben, waö eine tebenbige^luctorität un^ le^rt; ober: ein

33ua), wie bie beilige @a)rift, $ur £anb nehmen unb naa) belieben

bamit umgeben , e$ meijtern , inbem man barüber $u ©eria)t ft$t,

naa) feinem ©utbünfen ee auflegt, unb eben nur fo x>kl barin unb

Wetter ntd;te gelten taffen will , att rx>a$ man beuttia) $u feljen be*

liebt? ©inb biefe ^wet $erfaj?rungeweifen nia)t barin t>on einanber

*>erfa)ieben , bafj man in ber erftern fta) unterwirft, in ber ^weiten

jum 9fta)ter fta) aufwirft? 3a) frage eua) jiegt nia)t, weta)e$ $er-

1) 5lpf% 10, 42.

2) «Rom. 10, 14. 17.

<i
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fahren ba$ beffere, frage eua) nia)t, ob baS eine ober baä anbere

j(e£t anwenbbar fei, fonbern ob e$ nia)t $tt>ei t>erfa)tebene Söege feien,

um jur 2lnna|mte einer £ej?re ju gelangen , nicfyt aber ein unb ber*

felbe ? 3ft nia)t fta) unterwerfen baS gerabe ©egentljeil »on ria>

ten? 9?un benn, ift es nia)t gewiß, baß ber ©taube ^ur &it ber

Slpofiet in Unterwerfung bejtanb ? unb ift e$ nitt)t gewig , baß er

nia)t beftanb im Urzeiten naa) belieben ? (£$ würbe nia)t$ feigen,

wollte man fagen, baß ber, welcher über bie @a)riften ber SlpoM

urteilt, perft fta) biefen ©Triften unterwerfe, folglia) an jte glaube,

tt>ic follte er fonft überhaupt ftcg>
mit ifwen befaffen? (£$ ift, idj

Wieberjjole eS, ein wefentlia)er Unterfa)ieb $wifa)en bem 2ifte ber

Unterwerfung unter ein lebenbigeä Drafel unb unter ein 23u$ ;
in

bem erflen galle ift feine Berufung an einen pokern 3^ia)ter möglich;

im anbern galle Ueiht bie le£te Gnttfajeibung immer beim £efer,

SBenn ifjr weiter berichtet , ti>a$ tyx au$ bem Sttunbe eines anbern

vernommen, fo tfjut i£r ba£ mit gan$ anberer3werfta)t, je naa)bem

biefer felbft gegenwärtig ift ober nia)t 3ft er abwefenb , fo faget

tfjr in $m>erfta;tlia)em £one , er l)abe £)iefe$ ober 3ene$ behauptet,

fo unb fo gefproa)em %a$t t£n aber inmitten ber @efellfa)aft , $u

ber ifjr fpreajt, perfönlidj auftreten, bann wirb fofort euer 2lu$brucf

eine anbere ©eftalt annehmen* Dann I?eißt e$ : 3$ b enfe, ia)

fyahe <Sie fo ungefähr fagen Ijören; ia) glaube @ie niä)t miß*

»erftanben $u jjaben/' 2lu$fage ober ££atfadje, bie ijjr anfänglia)

bura) feinen Warnen »erbürgtet, erf^eint bann bebeutenb ermäßigt;

tf>r gebet entfernt $u »erfreuen , ftatt auäfüljrlicfj p berieten , laffet

alle fa)arfen 2Benbungen weg, unb aua) bann noa; faxtet i£r ängft*

lia) ah f ob er aua; nur einen ££eil eure3$3eria)teS anerfennen wolle*

din gleia)e$ Verhalten ftnbet Statt , wo e$ fta) um bie ßrrflärung

$>on<Sä)riften j>anbelt, beren^erfaffer mö)t mejjr am£eben tjt 2Sol?l

9ttanä)er »ermißt ftä) , in $M>erfta)tliä)ftem Celjrtone ben 23rief be$

ljeil Paulus an bie (Mater ober an bie gpljefter $u erflären, würbe

aber in nia)t geringe Verlegenheit geraden, wenn ber 2tyofiel felbft

unter ben3uf>örern erfa)iene; er moä)te teia)tin gan$ anberem (Sinne

»erlauben fyahen wollen , wa$ er gefa)riebem tylit einem 2öorte,

man behauptet, ©lauben ju ^aben an bie Triften be^ ^eil» 55aulu^

c^iht aber flar ju »erfie^en, baß man an ben £eiL $aulu$ felbft nityt

Seaman, aonferenjsÄeben, ^2
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glaubt; man fprid;t x>tcl son ber 2ßajrjeit ber ^etXtgen Sdmft, unb

trägt bocj gar fein Verlangen, etn @ljrift nad) ber Jeiligen ©a)rift

SU feim

3a) glaube nod; netter geljen jubürfen, tnbem ta) Behaupte, baf?

t>icfe Xugenb, wela)e r>on ben erften (SJriften geübt würbe, ben s

$ro~

teflantcn ber 3e$t$ett gan$ unb gar abJanben gefommen ift ; ober

ftnben fta) für tf>r Käfern noa) einzelne Belege, fo ftnben barm ge-

rabe biejentgen au$ ijren ^rebigern unb ©otte^gelejrten fta) felbjf

$u einem ©egenftanb bes ©laubens? gemalt, wela)e am entfcfjieben-

jten fta) bagegen *>erwal)ren, ba# $u ijren ©unflen biefe £ugenb ge-

übt werbe, tnbem fte t'JreBuJörer aufforbern, felbftftänbig p prüfen

unb gu urteilen* 2)ie ^rotefknten im Mgemeinen Jaben feinen

©tauben im urf»rünglia)en (Sinne be$ 2Sorte3, ba£ ift flar; an

&tmi$ ift noa) biefe£ : ©laubten fte je§t, wie e3 jur 3t\t ber 2lpo*

fiel gefd;afj, fo wären fte nid;t bem 3mtfd unb 2Sea)fel unterwor*

fen* -ttiemanb fann zweifeln, ob ein 28ort, ba3 ©Ott gefproa)en, ju

glauben fei; ba3 ift eine <3aa)e, bie ftef> wn felbft wrftcjt; wojnn*

gegen, wer befa)eiben unb bemütjig if*, leicht bajjin gebrad;t werben

mag, an bie $ia)tigfeit feiner eigenen Urtljeile unb Folgerungen $u

zweifeln, -©eitbem bie Sftenfdjen, fo tt>ie e£ jefct gefa)iel)t, au$ ber

<5a)rift fa)ö>fen , ftatt bem lebenbigen SSorte 31t glauben , lägt fta)

nia)t$ 2htbere3 erwarten, aU ba$ fte auf Abwege geratben* 3Jren

$ernunftfa)lüjfen werben fte fynte mejr , morgen weniger cntfa)ei^

benbe $raft beimeffen; ba£ Vertrauen auf bicfelben wirb ftögen unb

fällen, ober wirb aua) jnTefct wojl gar uerfc&wmben. @ola)e£ ift

aber nia)t möglitf), wo 3emanb ©lauben Jarober, \va$ baffelbe ifl,

fefl für wajr Jwlt, bafj e$ ©ottee SSort fei, m$ ber ^rebtger ifjm

serfünbet* £>a3 ifC$ , m$ ber Jeil* $aulu3 mit befonberm 9taa>

brud gcltenb maa;t, inbem er fagt, baju feien 2tyof*el, ^>ropJeten,

£*>angeltften, Wirten unb £ejrer serorbnet, „bamit Wir 2111c jufam*

men gelangen $ur Grinjett be£ ©laubenö," unb „bamit wir nidjt

mejr ^inber feien, bie fyn* unb JerjTutJen unb t>on jt'ebem SBinbe ber

£ef>re umgetrieben werben
l
).
Ä

3f* t$ nun etwa nidjt wajr, ba§

Jeut :^u ^tage bte 5D?enfd)en in tjren religiöfen 2lnfta)ten einem grän^

1) «pfef. 4, 13. 14.
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Benfofen ©cftwanfen anfjeimgegeften ftnbV unb biefe £jjatfad;e wäre

nicftt ein 23ewei3, bag fte nia)t ben ©lauften haben, tvk ijjn bie 2lpo*

fiel xjou ben -fteuftefeljrten »erlangten ? Ratten fte ©lauften , fte

fönnten ma)t feftwanfem (Einmal £ugegeften , baff ©Ott gefproajen

^>afte, fetb iljr verfta)ert, bafi er nia)t wiberrttfen tonne, ti>a$ er ein*

mal gefagt (£r fann nidjt betrügen , fann nia)t anbern ©tnneS

werben ; fte^t ba3 ena) einmal feft, fo wirb e$ auf immer feftfte^em

Qa$ ift ber alkin vernünftige, unwanbelftar fefte ©lauften&=

gnmb ; bie ^roteftanten ftnb aber fo mit entfernt, ftd; bamit ein-

verftanben ut erflären bag fte ben ©ebanfen baran fefton läa)erlia)

ftnbem "Jlityt oljne 31t lachen fönnen fte einen Wlcnföm fta) vor*

ftellen , ber Ovie fte ftcr) au&$ubrücfen ftetieften) feinen ©lauften feft*

gefteeft I;at an tyapft unb (Sonciticm Wlan muffe, meinen fte, feljr

aftergläuftifd) unb fd;wad;topftg fein, um gerabe ba£, tva$ bie $ira)e

glaubt , aU feinen ©tauften ^u ftefennen unb $ura $orau$ fdjon

feine Sufantmung £u &&en $u Willem, wa$ i£r in 3ufunft noeft erffc

einfallen möchte, für geoffenftarte £el>re ju erftärem £>a£ ^et^t, fte

lachen ftei ber otogen SSorftellung von einem $er£atten , wie e£ un*

wiberfprecpcft von ben (£fmfan ,$ur S^it ber 2fpoftel fteoftadjtet

würbe* ^Bcmerfct woljl, fte fragen nieftt, oft bie !atpotifa)e $ira)e

ta$ 3iea)t Ijafte 51t lehren, oft fte 2luctoritcit unb bie ba^u nötigen

®ahen fteft^e; bie ©eftnnung vielmehr, auf weldje bie $trd>e ftet

Denen rechnet, bie biefe 2tnfprüd;e anerfennen fotlen, eine ©eifag*

ri^tung üfterljaupt, bie fo unftebingt unb olme dlMfyalt ettvaö an-

nimmt , galten fte für fnea;tifa> *priefarl?errf$aft nennen fte e£,

wenn ba$ Verlangen gefallt Wirb, ben $erftanb gefangen $u geben,

unb bie 23ereitwilligfeit ba$u tft tjjmen Dummheit unb 2lfterwi£*

X)a$ Ijeigt, fte ftefämpfen biejenige ©cmüt^ftimmung , welche bie

d^rtpert $ur 3^it ber 2lpofal au&$cid)nete ;
unb olme 3^eifel (wer

wollte e$ läugnen?} würben fte, bie fo grof? bamit tpun, baß fte

ma)t fttinb ftd) leiten laffen, baf? fte fetftftftänbtg urteilen, bafj fte

gerabc fo viel unb fo wenig glauben, al3 fjmen ftelieftt, bag fte ber

$ned;tfa;aft feinb feien unb fo weiter, fte würben, fageia), o£ne

3weifel, wenn fte in ben £agen ber 2lpofal gelebt Ratten, e£ gan$

außerorbentlid; fa)wer gefunben Ijaften, an bereu £ippen ju fangen,

ober vielmehr fte würben fta) gerabeju geweigert ^aften , t'^re 2)enf-

12*
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freifjeit $um£>pfer 3U bringen, würben eines folgen fö'aufyreifeS

bag ewige Zebm felbft nidjt wertjj erachtet jjaben , unb fte wären

in tjjrem Unglauben geftorben. 3« t^ter 9?e$tfertigung würben

fte aber nia)t untertaffen Jwben ^u behaupten , e£ fei tböria)t unb

finbifa;, wenn man von iljnen ©fauben verlange oljne 23ewei£,

wenn man fte aufforbere, $er$ia;t $u leiften auf bie grüa)te ber (£x*

^ielntng, be$ 9?aa;benfen3 unb ber wijfenfa)aftlia;en gorfa;ung,

wenn man trog aft ber <Sa)wierigfeiten , bte bte Vernunft fowofrt

att bte ©tnne tu ben ^e^ren be$ (Sjmftentljumg fänben , trog ifjreS

bunfeln unb gef>eimnif?voü'en 2öefenS, ifjreS unheimlichen , büftern

unb firengen QtljarafterS , wenn man trog atte Dem von if>nen ver-

lange , fte feilten fta) gefangen geben auf bte ^rebtgt einiger unge*

lehrten ©aliläer, ober eines $war gelehrten, aber übermannten

spijarifäers. ©0 würben fte bamalS gefproa)en {wben ;
unb wenn

bem fo ift, fann man ba noa) fta) wunbern, bag fte jegt nia)t fa-

tljolifa) werben? Der ©runb, warum fte bleiben, m$ fte ftnb, ift

einfaa) ber: e$ fe£lt iljmen &in$, fte Ijaben feinen ©lauben ; ber

befteljt in einer feften ©cifteSrta)tung, ift eine £ugenb, bereu SöSert^

fte nia)t $u fa)ägen wijfen, unb naa) beren 33eftg fte fein Verlangen

tragen. 2ßie fte jegt gejtnnt ftnb , meine trüber, gerabe fo Ijaben

vor t|nten bie 3uben fowoljrt aU bie ©rieben gebaa)t unb empftm*

ben $ur Seit ber 2lpofteI, fo füljtt e£ feitbem überhaupt jeber natür-

liche SDfenfa). Die ©rofen unb Söeifen ber 3^t faljen, tt>k fte j'egt

t^un , veräc^tlia) l?erab auf ben ©tauben , att auf eine mit ber na-

türlichen 2öürbe be$ 5fJ?enfa;en unverträgliche @aa)e. „ @el)et nur

auf eure Berufung , trüber : nia)t viele Söeife naa) bem gleifcfje,

nia)t viele $?ä$tige, nia)t viele 9lngefejjene : fonbern tva$ vor ber

SSelt t|>oria)t ift, Ijat ©Ott erwählt, um bie SBeifen $u befa)ämen,

unb baS ©eringe vor ber 2ßelt, unb ba$ $eraa)tete, unb ba$, m$
nia)tS ift, f>at ©Ott erwälrtt, um baS, wa$ ctm$ ift, $u nia)te $u

maa)en: bamit fein 2ftenfc$ fta; vor iljm xtym^y Darum fpria)t

berfelbe 2tyoftef von ber „Sljorjjeit ber ^rebigt
2

3" übereinftimmenb

mit bem, m$ ber tyHanb felbft betenb gefagt Jjatte : ,,3a) greife

bia), $ater, £err be$ £immeI3 unb ber (£rbe, baf? bu Diefeä vor

i) 1 ^or. 1, 26. 27.

2) dbenb. *. 18. 23 u. a.
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Seifen unb klugen verborgen , kleinen aber geoffenbaret Ijaft *) !"

3ft e£ nun nicf)t flar, baß bie 2tfenfa)en unferer £age bie rechten

(Erben jtnb ber ©eftnmtngen unb Ueberlteferungen jener falfd;en

28ei3I>eit unb »erberblia)en ^lugjjeit in ben £agen be$ (£rlöfer£?

3j)r £er$ fträubt fta) gegen ben (Eintritt tu bte fatl>olifa)e I'ira)e

gan$ tn berfelben 28etfe, \vk e$ t>or iljmen bei ^arifäern unb ©o*

pjnften ber gall war* (£0 empört fte bte 3umut£ung, t^re £ef>re ^u

glauben , nia)t fowofjl wegen 5fttangel3 an 25eweifen , baß fte *>on

©Ott fei, als $ielmeljr, weil, wenn biefee" ^gegeben wirb, fte tpren

2krftanb unterwerfen müßten tebenben 9ttenfa)en , bte an 33ilbung

unb (£infta)t iljmen ntc^t #erglia)en werben lönnten , unb weil fte,

gern ober ungern, eine Sftenge £e£ren annehmen müßten, bie ^u ben

gewohnten ^orftellungen nia)t paffen unb bie ber Vernunft unbe*

greiflia) erfa)einem Qa$ eigentliche 2Sefen ber fat|>olifa)en ^rebtgt

unb beS fatljolifa)en ^rebigers maa)t fte ^um Voraus befangen unb

ln'nbert fte fatljolifa) ju werben , inbem es einen ©chatten wirft auf

alle wenn aua) noa) fo fa)lagenben 33eweifc, bie fta) für bie 6en*

bung biefer ^rebiger unb ben Urfprung biefer $rebigt anführen

laffem $ur.$, fte Ijaben feinen ©laubem

(£$ feljlt tpnen ber eigentliche 2ebensgrunb be3 ©laubenS ; unb

gegen biefe 2kl?auptung, ia) wieberjjole es, ift nichts bewiefen, wenn

man fagt, fte glaubten bod; feft, baß bie ^eilige @d;rift @otte£ 2Bort

feü (£$ ift in 2öaJ>rj?eit @runb genug 51t fürchten , baß tljre 2ln-

naljme ber ^eiligen @a)rtftfelbft auf nia)t3 23ejferm beruht, aU auf

33orurtj?eil, ober auf einem bunfeln ©efitljle, ba$ ilnten tn ber $inb^

tyit eingeprägt unb mit ilmen groß gewaa)fen ift (Ein $Btmi$

bafür liegt tn ber befannten £l>atfaa)e, baß fte, bie an ben 23un-

bem in ber $ira)e fo gewaltigen 2lnftoß nehmen unb fte „£ügen*

werfe" $u nennen fta) nifyt entbtöben, fo gan$ unbebenftia) bie (Er-

klungen ber ^eiligen ©a)rift funnelwten, bie bod) gewiß ber Vernunft

nia)t weniger ©d)Wierigfeiten bieten, als irgenb ein in ber ©efa)ia)te

ber ^eiligen erwähntes 2öunber+ £)alnngegen |>abe ia; *>on $a*

tfjotifen gehört, bie gan$ ftu^ig würben, als fte $um erften 5Q?ale in

ber ^eiligen ©a)rift bie (£r$äf>lung lafen t>on ber 2lra)e -ftoalj's , bem

1) mm. ii, 25.
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^r)urm pt $8ahd , »on Vataam unb löaTa! , *>on ber SSraetiten

gluckt auS (Sepien unb Suuug inS gelobte £anb, $on (Sfau'ä unb

<SauF3 Verwerfung, £)inge, bte t>on ben ^roteftanten im 2111-

gemeinen nict)t im minbeften beanftanbet werben* 2Sie fommen jene

$att)olifen ba$u , fte an$unet)men ? £)urd; ben ©tauben. Sie fa-

gen : „ ©oft ift wat)rt)aft , j'eber 9ttenfct) aber Lügner '},
"

SBie

fommen bte ^roteftantett ba$u, fte fo teict)tbin$unel?men? (£twa and)

buret) ben ©tauben ? 3n ben meiften gälten ift ba, benfe iä), x>on

Unterwerfung be$ VerftanbeS gar nid)t bte 9fcbe
; fte ftnb nun ein-

mal mit ben fraglichen ©teilen fo vertraut, t>a$ bte (£r$ät)tung in

ipnen fetnertei Vorftettung erweeft, bte fte ftd) nid;t erftären fönn-

ten; fte t)aben nid)t$ su überwinbem ©inb fte jt'eboct) einmal

ba!)m gebracht, baß fte bie (Stellen, fo t^k fte ftnb, betrachten, fte

nad) it)rer ^at)rfa)eintid)feit prüfen unb wägen , überhaupt fte in

grage ju ftellen beginnen , m$ nia)t ausbleiben wirb , wenn if>r

©eift eine beftimmte Vitbung erlangt t)at, bann ift ntd)tS met)r im

©taube , fte $u ibrem frübern ©ewot)nl)eit0gtanben $uritd$nfüt)rett*

<5ic wiffen nichts »on Unterwerfung unter eine 21nctorität, bae

tyi% *>om ©tauben; fte l)aben ferne 21uciorität, ber fte ftd; unter-

werfen fönntem Gnttweber beharren fte im 3uftanbe be$ 3weifetne,

ofme ftd) fonberlict) gu beunruhigen , ober es reift in tfmen ein *>ott-

ftänbiger Unglaube in betreff jener ©egenftänbe beran, wiewot)! fte

batton nid)t0 verlauten taffen. 9?td)t3 tterrätb in ijmen ba6 Dafcin

einer 9#aa)t, bie bie Vernunft bem SSorte ©oitcö mttertjjan machte,

Weber bettor fte zweifeln , uoa) wät)renb fte zweifeln. -Wein , mö
ausfielt tok ©tauben, ift nickte aU eine erblia) überfommene, fei*

neöwegä ir)nen perföntia) eigentt)ümtid)e Uebeqeugung ;
e3 ift eine

mit ber $cuttermitd; eingefogene ©emütbefttmmung , bie nie tyx

£er$ t)ober gehoben ; fte weia)t unb *>erfd;wmbet tt>k ein klebet x>ox

£)em, m$ fte£ta)t ber Vernunft nennen. ^Bcnn es gtetd;wot)t

55roteftantert gibt, bie nie in einem *>on tiefen beiben 3uftdnben ftet;

befunben, baS r)et§t, bie Weber leichtgläubig uoa) $wctfelmütt)ig ftnb,

fonbern bie trog aller ©ct)wiertgfeitcn feftfte^en in ii)rem 2Bat)rt)at-

ten , fo formen bie gewiß mit allem dlcfytc aU unter bem (trinjluffe

1) mm. 3, 4.
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bee ©taubenä jlejjenb betrachtet werben; fca tft aber aua) alter

©runb »orjjanben, an$unef?men, baß fola> ^erfonen auf bem 2Begc

ftnb , fattjolifa; $u werben ; ba$ wirb ijjnen benn aua) felbft von

tfjren greunben Bereite vorgeworfen, nnb ifjr 25eifpiel bient nur $um

23eweife t>on ber innigen $erbinbung $wifa)en bem$eft£e bes <$lau*

benö unb ber 2lnfa)ließung an bie $ira)e*

3ft fonaa; ber @faube jegt noa) btefetbe Jäljigfeit, biefetbe $u-

ftänbtiaje ober freittjätige D^ic^tung be$ ©eifteä , ix>k in ben £agen

ber 2tyoftet, fo ^abe ia) bewiefen, m$ ia) $u beweifen untewom*

mem dx muß aber nottjwenbig berfetbe, fann nid;t sweiertet fein;

bas Söort fann feinen «Sinn nia)t seränbert ljaben* Wlan fage

fcatjer, es fei überhaupt jiegt gar nia)t nötfng $u glauben, ober man

fcerftejje e$ auä) fo, xoit ber 2tpojM es tterftanben; fage aber üftie-

manb , er tjabe ben ©tauben , inbeß er cttvaö wefentlta; t>on iljm

35erfa)iebcne0, m$ er an beffen ©teile gefegt Ijat, für ijm auüQiht

3n ben £agen ber Slpoftel war ba$ unterfa)eibenbe 9tterfmal be$

©tauben^ bie Unterwerfung unter eine tebenbige 2luctorität ;
batf

tft

1

3 , wobura) er fta) fo unjweibeutig $u erfennen gab ;
ba$ iff£,

tt>a$ tyn überhaupt $u einem %tt ber Unterwerfung ftempette; baä

tft'3, wobura) bae ^rtoaturtbeil in ©aa)en ber Religion auSge*

fa)loffen würbe. Sottet ifjr nid)t auf eine tebenbige 2tuctoritdt euer

2lugenmerf rieten, wollet i£r bem ^rtoaturttjeit ©ettung *>erfa)af*

fen, bann geftebet e$ nur gerabe^u, baß itjr ben apoftotifa)en ©tau-

ben nia)t pabet Unb in ber Xfyat, tyx fwbt ifm nia)t; bie große

Stenge in biefem $otfe $at tyn nia)t; befenntnur, baß itjr ijju

nia)t tjabct, unb bann befennt, t>a$ barin ber ©runb liegt, warum

ü)x nta)t fatfjoltfa) fett»* 3|>r feib nia)t fattjolifa) , mit tyv nia)t

glaubet SSarum ftc^t ber 23linbe bie ©onne ma)t? weil er feine

klugen tjat @o ift eg aud; rein überpfftg , biedren unb ben

©ottesbtenft ber fatljolifdjen $tra)e in iljrer <5a)önl)eit, £eitigfeit

unb Grrtjabenljeit beuten t>or klugen $u ftelten, bie nia)t ben ©tauben

£aben, um fte aU götttia) ansunefjmem @ie mögen bie @a)ön^eit,

(Jr^aben|>eit unb £eiligfeit berfelben anerfennen, o^ne an fte $u

glauben ; fte mögen belennen, ba$ bie fatf>olifa)e Religion ebet unb

großartig ift ; fte mögen ftaunen über iji>re Sßeifyeit ; mögen i£r

(5ingef>en auf alte ^öebürfnijfe ber menfa)lia)en 9^atur bewunbern,
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mögen gerührt werten tton tjjrem garten, unb liebevollen SSefen,

inbeß tyte feflc S3eftänbtgfett fte mit @l)rfura)t erfüllt 2lber ftc^

tljr ^u eigen geben, fte als fem £j?etl erwählen, ba$ iff eine anbete

<Saa)e ;
mit ber begnabigten SDcoabtterin fprea)en : „ 2ßo bn aua)

ljingeljeft , gejje ia) |>tn , nnb wo bn bleibeft , bleibe ana; ia) ; bein

*Botf ift mein $olf nnb bein ©Ott mein ©Ott *) !
" — ba$ ift bie

©praa)e beS @lauben& SJcan mag eine @aa)e fepr in Grfjren jjat*

ten nnb Jjoa) greifen , o|me bie 2lbftä)t jn £aben , fta) naa) t^r $u

rieten, o|me fte öffentlich ju ber feinigen maa)en $u wollen, Unb

fo ift eS woljl oft ber galt : man ift mit (ürljrfitra)t erfüllt vor ber

fatljolifa)en Religion, läßt tjjren $erbienften nm bie 9ttenfa)ljeit

©erea)tigfeit wiberfahren , mnntert fte nnb tfjre 53e!enner anf ;
man

fa)etnt fte wirftia) $u fennen, pört mit grenben t>on ifjren gortfa)rit*

ten, nnb boa) ift man nta)t fatljolifa) nnb ift nimmer geneigt , es p
derbem Sftan wirb fterben, wie man gelebt jjat, außerhalb ber

$ira)e , weit man nia)t bie gälngfeit in fta) Ijerangebilbet |>at , if>r

fta) amtäljernb *>on il?r erfaßt ju werben* Ueber 5P?enfa)en ber 2lrt

Werben ^atfjolifen, bie fte perfönlta) nnb bie menfa)lia)e 9?atur

überhaupt nia)t ftnbirt Ijaben, fta) wnnbern, baff fte bleiben, wo fte

ftnb; j[a, fte felbft werben oft nnfer SJettletb in 2lnfprua) nehmen,

inbem fte flagen, baß fte nia)t fatljolifa) werben tonnen* <Sie wer*

ben fo tief im £er$en e$ empftnben , wela) ein @lütf eS fein muffe,

ber $ira)e anzugehören , baß fte aufrufen : „ £> , ti>a$ gäbe ia)

bamm, wenn ia) fatljotifa) wäre! £) fömtte ia) boa) glauben, m$
ta) bewnnbere ! 5lber ia) glaube nia)t nnb aus bem @runbe allein,

Weil ia) e£ fo fe^r wünfa)e , fann ia) eben fo wenig glauben , aU
übet einen 23erg fpringem 3a) würbe glüdlia)er fein , wäre ia)

fatl?olifa); aber ia) bin e$ nia)t; ia) täufa)e mia) nia)t, wo$u aua)?

ta) bin, wa$ ia) bin; @l)rfura)t empftnbe ia), aber anzunehmen

vermag ta) nia)t/'

2)a$ ift ein bebauerlia)er 3uftanb ! bebauertia), weil fte fa)lea)t~

Irin felbft baran ©a)nlb ftnb, unb weil, tt>ic fte woljl wiffen, bie

£etf* ©a)rift mit fo großem •ftaajbrutf barauf befielt, baß ber

©taube sur ©eligfeit notl?wenbig fei, @ie bezeichnet ifm aU bie

l) 3cut$ l, 16.
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©runbtage unb ben Anfang aUt$ gottgefälligen ©eljorfam^ (£r

Wirb befa)rieben crt$ „ 33ewäjmmg .Deffcn" ober „gewiffe Uebeqeu*

gung sondern, m$ man nia)t ftefjt

1

)*" ^Durc^) ben ©lanben fabelt

bte $?enfa)en erfannt, baß ©Ott tft, ba£ er bte 2Bett erraffen fjat,

ba$ er £)enen, bte fljn jucken, ffta) gnctbig erweif't, bag bte <Sünb*

ftutt) fommen , ba£ ber (£rtöfer geboren werben fotfte* „Djjne ben

©tauben tft eS unmögticf) , ©Ott ju gefatten
2

)-" //3m ©tauben

ftefjen, im ©lauben wanbetn wir *)>" „unb ba$ tft ber ©teg , mU
$er bte 2Mt überwinbet, unfer ©taube *)" %U ber £ettanb fei**

neu Stpoftetn befaßt, ber ganzen SBelt ba$ (£oangelium $u prebigen,

begleitete er fernen Auftrag mit ben Porten : „ 2öer ba g^anU

unb
ft'a) taufen l<x$t, ber wirb fettg derben; wer aber nta)t gtaubt,

ber wirb »erbammct werben
s
>" Unb bem ^üobemu^ erftdrte er:

„33er an ben <5olm gtaubt, ber wirb nia)t gerietet; wer aber nidjt

gtaubt, ber tft fa)on gerietet, weit er an ben tarnen be$ Grtngebor*

neu @o!jne3 @otte£ nta)t gtaubt •)'' 3« ben *pt>arifäent fpraä)

er : „2öenn if>r nicbt $avfott, bafj ta; e£ bin, fo werbet tf>r tu

eurer ©itnbe fterben
7

);" unb 31t ben 3uben : „3t)r gtaubet nidjt;

benn il)r fetb nia)t von meinen 6a)afen •>" Unb fo wiffet iljr

wotrt, ba£ er, bevor er ferne SBunber fyat, gewöfimtia) naa; bem

(Btauhen £)erer fragte, bte tyn barum baten* „23er gtaubt,
"

fprta)t

er, „bem tft 2ltteS mogtta)
9
) ;" unb tu einer ©egenb „wtrfte er

nta)t vieteSSunber," mit bie23ewot)ner berfetben nia)t gtaubten
10
)*

3ft ber ©taube jt'e^t weniger notljwenbig , ober tft mit bem ©inne

be$ 2Borte3 eine $eränberung vorgegangen? 3ft er nia)t noa)

immer, m$ er pr Sät ber 2lpojM war, ba3 a)arafteriftifa)e 9tterf*

1) £ebt. 11, 1.

2) £efcr. 11, 6.

3) II Gor. 1, 24; 5, 7.

4) I 30$. 5, 4.

5) SWarf. 16, 16.

6) 3o$. 3, 18.

7) 3o$. 8, 24.

8) 30$. 10, 26.

9) SRarf. 9, 22.

10) mtty. 13, 58.
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mal be$ GtfmftembumS , bie eigentfio)e Vermittlung ber SSteber-

geburt, ber erfte @o)ritt aur ©erea)tigfeit , eine »ort ben brei gött*

fielen £ugenben ? ©Ott fyättt bura) artbere Stttttef uns retten fön-

nen, bura) bag @eft$t, bur$ bte Vernunft , bura) bte ^tebe , aber

er $at e$ »orge^ogen , „ unfere £er$en $u reinigen burc^ ben ©lau-

Ben
4V @r £at ein Mittel mäljlen motten »on unenblia)er $raft,

ttuewofrt bte 2BeIt e£ »erachtet 3n fetner unergritnblia)en 2Bet^

ljeit l)at er tljm ben Vorzug gegeben »or j'ebem anbern, unb tt>ela)er

Stfenfa) e£ nia)t $at , bem fejtft e$ an bem rechten ©toff , <x\\$ bem

gebilbet, an ber ©runbtage, auf welche txbaut ftnb bte fettigen unb

Steuer @otte& Unb mit e£ baran fe£tt , barum febett fte unb

fterben fte ojjne Hoffnung, ojme ben £roft be$ @*>angelium£ , mit,

trog atfeg ©uten , wag tn tlmen ift , trog iljreö regen *Pflia)tgefüjjM

Ie$ , t'^rer garten ©eituffenjpaftigfeit tu Stelen ©tücfen , trog tbreö

mojrtwotfenben, aufria)tigen , ebelmütjngen £er$eng fte bemtoa) (ja)

mug e£ fagen} unter ber £errfa)aft etneö fto^en geinbeg fteben; fte

tragen btefen trogigen ©eijt in fta) , fte motten tpre eigenen £errn

unb £el)rer fein in fingen, moson fte boa) fo menig miffen; ifjrer

Vernunft fott jt'ebe anbere weichen , fte motten nia)t zugeben , baß

irgenb 3emanb *>on ©Ott gefanbt fein fönne , ber ijjrer SBeife , $>k

£)inge an^ufepert, miberfr>ria)t 2Sie? fo märe beim an %Beityeit

tfmen -ftiemanb gleicb ? ©o gäbe e£ feinen $?enfa)en, bejjcn Slöort

in 6aa)en ber Religion mojtf angenommen $u werben »erbiente ?

9?iemanb märe ftarf genug ,
um i^nen tpre legte Berufung auf fta)

fetber ^u entminben ? 3ft iljnen jeber 2Beg jum ©lauben benn t>er-

fa)loffen ? 3jt benn ber ©taube eine £ugenb, bie jemals au^uüben

fte nia)t hoffen bürfen, meil tfjr ©eift, fo itberfa)mengtia) tief unb

Kar unb unerfa)ö>flia) reia), e£ iljnen mepret? 2öenn bie 2lnfprita)e

ber fatljolifa)en $ira)e ifmen nia)t genügenb erfa;einen, fo mögen fte

anberewojun fta) menben, menn fte tonnen, 2Benn fte fo fa)mer $u

beliebigen ftnb, baß fte nia)t i^r, aU ©otte^ @^rea)erin, »ertrauen

rönnen, fo mögen fte $ufef)en, wo fte et\va$ Slnbere^ ftnben, maö

fta)erer »on ©Ott fommt, aU biefe^ J&au^, ba^ er felbft gebaut, bae

immer feinen tarnen getragen, immer biefelben 2lnfprüa)e erboben,

l) apf«0. 15, 9.
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immer wefenttia) biefetbe £ef>re sorgetragen unb, wo 3emanb ctm$

2lnbere3 teerte, ftegretc^ e£ befampft bat

Da ber apoftotifa)e ©taube in ber $u£erftd)ttid;ett ^ttnapme

beffcn beftanb, tt)a^ al^ ©otte^wort »on 9ttenfa)emnunb t>erfünbtgt

würbe, ba, wa^ r>on Anbeginn ©laukn geheißen, eö aua; j(e£t noa)

ift, ba ber ®laubc notbwenbig ift $ur ©ettgfeit, fo mögen fte t>er~

fiteren , ijm gegen fonft 3emanb $u üben , wenn fte ber 33raut be$

Lammes 31t folgen s>erfd>mä!>em ^flögen fte, wenn fte fönnen, einer

i)on jenen SMigionen ©tauben fa)enfen , bie in irgenb einem 2Sin*

fet ber Grrbe #oä ober bret 3aj?rbunberte gtüdtia) überftanben

f>abcm 5)?ögen fte ibre 2lu0ftd)ten tn bie (£wigfeit an$uftammern

i>erfua)en an Könige, 2lbet, dlatHtammern nnb $rieg3f?eere; mögen

fte irgenb ein eittcä 9ttaa)werf »on ©efe£, eine getjtgeburt ber

<5a)ute, einen ©ö£en be$ $olf£, einen gelben ber Sfaöotution, eine

boc^ge^rtefene titerarifd)e (£rfa)etnung att ben wahren ©ottgefanb^

Jen begrüben ! 2(d> ! fte ft'nben fta) betrogen , benn fte fotten im

55cft0e fem einer £ugenb, bie in üben fte bie Glittet uia)t f>aben, fte

fotten einen 23ewei3 t>on ©tauben geben , nnb wiffen nia)t an wen,

unb wiffen nia)t, warum !

2Se(a)en Dan! finb wir bem aftmaebtigen ©Ott fa)utbig , meine

innren trüber , baß er uns gemaa)t ljat£uDem, toa$ Wir ftnb.

(£0 ift bae eine SSirfung ber ©nabe* (£0 gibt afferbinge wobt

mana)cn bringenben 23eweggrunb jum dintxitt in bie fatljotifa)e

$ira)e; fte atte aber zwingen nia)t ben SSittem Wlan fann fte fen-

nen , ojme fta) bewegen an (äffen , nao) ifnten $u jjanbetn* Sftan

fann überwiefen fein, ojSme überzeugt $u fein» (£infetjen , bafj man

glauben fottte, nnb wirftia) glauben, bae ftnb ^mi ganj t>erfa)iebene

Dinge. Die Vernunft , fta) felbft übertaffen, wirb eua) su *>em

8a)luffe bringen , ba§ $r ©rünbe genug jjabet, $u glauben, aber

ber ©taube fetbft ift eine ©nabengabe.

3t>r feib fonaa), waö ijjr feib, nia)t bttra) eigene $ortrefftia)feit,

nia)t wegen eurer $erbienfte, fonbern bura) bie ©nabe ©ottcä, ber

euü) $um ®laubm auäerwäblet fyat 3(n
4

hättet rea)t wobt ben

SBitben in 2lfrifa ober ben ftarlen ©eiftern in Europa gteta) fein

fönnen, wenn ipr nur eben ein äureta)enbe0 9ftaf? t>on ©nabe erljat*

ten beutet, genug, um eua) ju s>erbammen, weit es eua) nia)t geför-
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bert Ijätte %u eurem £eile* SDföglia), baß t^r , mäa)tig tton ber

©nabe angeregt, iljr SBtberftanb getetftet 1$<xttttf unb baß bemt eua)

lein 3uwaa)S *>on ©nabe gegeben worben wäre, um btefen 3Btber*

jknb $u überwinben* ©Ott gibt nia)t bitten baffelbe 3üflaß ber

©nabe; fyat er eua) nia)t mit einem UeberjTuß berfelbeu ljeimgefua)t?

unb beburfte nia)t euer partes £er$ größerer ©nabe aU anbere

SRenfajen ? ^3reiö unb Dan! fei ipm opne Unterlaß für £)a$, m$
er ©uteS an unS getljan ! $ergefifet nia)t, n>tc bie 3^tt balunfließt,

baß aua) fte eua) gemährt worben ift au$ ©nabe; rüfmtet eua) iprer

nia)t, lütt immer, baß ipr fte uia)t verlieret; unb tfntt, \va$ tyx

fönnet, um aua) Rubere berfelben tfjeilpafttg gu machen»

Unb aua) if>r, wenn bereu |>ter zugegen ftnb , bie noa) nia)t $ur

fatfjoltfa)en $ira)e gehören , bie aber boa) fa)on bura) if?r £ierfein

3u erfennen geben, baß fte nia)t gleia)gültig ftnb gegen unfere £ef>re,

unb baß fte mepr batton fennen $u lernen wünfa)en , ipr alfo aua),

meine trüber, bebenfet wopl, wenn gleta) ipr noa) nia)t glaubet,

fo feib if>r boa) bura) ©otteS 23armljer$igfett auf ben 2öeg gebraut

^um ©laubem 3pr fiept unter bem Einfluß t>on ©otteS ©nabe ;

er fyat eua) ben erften ©a)rttt tfjun Reifen unb Witt eua) Reifen , baß

tpr fiirber fa)reitet auf eurer ^ilgerreife; er trägt Verlangen, bie

gütte feiner Segnungen über eua) auszugießen unb eua) auftunclj-

men in bie fatl?oltfa)e $ira)e, 3pr lieget noa) in euren ©ünben ;

waprfa)einlta) laftet auf eua) bie <3a)ulb r>on fielen 3aljren, unb

tpr Ijabet <Sa)ulb auf @a)ulb gehäuft bura) mana)e @ünbe jum

£obe , bie feine wafjre 9?eue weggewafa)en , bie ipr bura) fein ©a*

crament $u tilgen t>erfua)t fyabt Q£ud) quält je£t ein unruhiges

©ewiffen , eine unbefriebigte Vernunft , ein unreines £er$ , ein ge-

tpeilter %8iile ; tpr bebürfet ber 23efeljrung + 33ei alle Dem ftnb nur

bie erften (£ittfprea)ungen ber ©nabe in eurer ©eele Wtrffatm @ie

Werben eua) $er$eipung für baS , tx>a$ vergangen unb £eiterfeit

für bie 3**funft erwirfem ©Ott bewegt eua) $ur (£rwedung beS

©laubenS, ber Hoffnung unb ber 2tebe , beS SünbenljafFeS unb ber

9tae; weifet tyn nia)t ah f wiberfteljet ipm nia)t , wirfet mit ipm,

gepora)et tpm* 3pr ergebet eure klugen unb iljr feljet einen

popen 23erg , ben tyx erzeigen follet; ipr fprea)et: „SBieifteS

möglta) , baß ia) einen ©teig ftnbe über biefe gelfenriefen , bie ben
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2öeg $ur $iro)e mir serfperren* 3$ fann tiefe £e£re nia)t Begrei-

fen, jt'ene anbere tljut meinem £er$en it>e^e ; eine britte fa)eint mir

unmöglich» 3$ fann mia) nia)t befreunben mit biefer Uebung;

eine weite fa)retft mia); ia) bin verwirrt unb mutjtfoS , mia) erfaßt

$er$weiflung/' «Sprechet tttc^t fo , meine teuren trüber , flauet

auf in Hoffnung, »ertrauet auf ijm, ber eua) ttorwärtä ruft „2öer

bift bu, großer 33erg *>or 3erobabel ? bu wirft ^ur (Bene wer-

ben
XV (£r wirb eua) fürber leiten @a)ritt *>or @a)ritt, wie er fo

9ttana)en x>ox eua) weiter geführt f>at. (£r wirb gerabe maa)en,

wa$ frumm ift unb, m$ raujj ift, ebnen. (£r wirb ben£auf ber

@trome wenben unb auftrocfnen bie ©ewäffer auf eurem 2Bege.

„(£r wirb mit $raft eua) gürten unb eua) güße geben, wie ben £ir*

fa)en, eua) jletfen auf feine £of?em (£r wirb D^aum geben euren

©abritten unter eua), unb eure $nöa)el werben nia)t ftraua)eut
2
)/'

„(£$ if* fein anberer @ott, atö ber @ott ber @erea)ten ; beraum

Fimmel hinauffährt, ift bein Reifer : in feiner £o£eit $iefjen bie

SBoIfen , feine Sßofmung ift oben , unb unten feine ewigen 2lrme :

er txeihet weg x>on bir ben gcinb, unb ft>ria)t: @ei vertilget
3

)!"

„ Die 3ungen nehmen ab unb ermüben , unb bie 3üngttnge fatten

bajn'n t>or @a)wäa)e; aber bie auf ben .Iperrn boffen, erneuern iljre

Ifraft, beftebern fta) xt>ie 2lbler, taufen unb werben nia)t mübe, geijen

unb werben nia)t matt *)"

1J 3a$ar. 4, 7.

2) II tön. 22, 23 f.

3) 25euter. 33, 26. 27.

4) 3f. 40, 30. 31.



(güftor Sort*<t&

Glaubt unfc 3tt>ftfd.

Siejenigen , welche aug beugter ober au# einem beffew 33eweg*

grunbe bie fatl?olifa)e SMtgion fennen $u lernen wünfa)en , fiellen

un£ zuweilen bie grage , ob , wenn fte fta) $u berfelben befennen

wollten, fte noa) bie greiljett hefyaltm würben, bte grage naa) t^rem

göttlichen Urfprunge nnb 2lnfeben immer lieber aufzunehmen , wo*

fern fte ba^u fta) innerlich getrieben füllen fotften* %Rit biefev

„ 5Sieberaufna£me
" meinen fte aber ein au$ 3tt>eifel entfpringenbeS

nnb möglia)erweife in £äugmmg enbigenbeS gorfa)em £)iefelbe

grage wirb in §orm eine6 Einwurfe oft von Sollen aufgeworfen,

bte feineSwegS bie 2lbfta)t Ijaben , fatljolifa) ^u werben ; fte legen

barauf ein befonbere^ @ewta)t, inbem fte meinen , e$ fei eine ganj

erfa)retflia)e <5aa)e , bag man, fei einmal ba$ ^fajjlwerf ber $ira)e

üb erfabritten, bie £fmre pintcr fta) $um 2lu3tritt für immer per-

fa)loffen ftnbe ; einmal fatfiolifa) , bürfe man nie nnb nimmer mefjr

zweifeln ; welche 23ebenfen aua) rege werben mögen , man muffe fte

al$ Eingebungen be$ böfen ©eifte£ in ber ©eburt $u unterbrächen

unb ju erftiefen fua)en; fur$, man müjfe für immer ba£ <Sua)en naa)

2Bal)r£eit aufgeben unb feinem ©eifte ©ewalt antpun , m$ boa)

ma)t3 weniger aU ftttlia) fei* @o, meine trüber, lauten bie Ein-

würfe gewijfer ©egner* 3jjre wapre Meinung aber ijt ober gel)t

boa), fonfequent bura)gefüljrt, bafiin, e$ fei überhaupt ein geiler,

in 9Migion3faa)en irgenb welchem Hinflug von äugen fta) pretö ju

geben , unb wk fepr aua) geheiligt unb tt)k einleua)tenb unferm

©eijte eine £eljre erfreuten möge , fo mügten wir boa) immer bie

Jreiljeit, an fte 51t zweifeln, un3 vorbehalten, 3a) fann'3 mir gar
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nia)t benfen , baff eine fo mit getriebene $e£auptung $ve 2öiber*

legung nia)t fa)on m fta) felbft ftnbett follte ; trtbeg will ta) unbe^

fangen ju jetgett verfua)en , ttue vom entgegengefegten , baS Ijeifit

fat|>olifa;en (Stanbpunfte au^ , bie ®aa)e betrachtet werben muffe,

opne bte 2lu3brütfe billigen $u trotten , in benen fo eben bie grage

geftellt korben«

£>a$ tft nun allerbing£ gan$ waljr , bag bie $ird;e tjjren ®in*

bern nta)t erlaubt, trgenbwie an tf>re £e£re $u zweifeln , unb ^war

vor Willem gan$ einfaa) au$ bem ©runbe , weil fte nur infofem fa*

tpolifa) ftnb , als fte ben ©lauben Ijaben , unb ber ©laufte ijt un-

Verträgita) mit bem 3wetfel $atf>oltf fann ^iemanb fein , olme

fa)lea)tlnn au glauben, baff baS, m# bie $ira)e im tarnen ©otteS

31t glauben vorftellt, ©otteS SBort fei unb barum waf>r* Wlan muß

unbebingt annehmen , baf bura) ben 50cunb ber $ira)e ©Ott felbft

$u unS fprid;t; tpre ©enbung muf? un£ eben fo gewig fein, al$ bie

(Beübung ber Hpoftel* Dürfte nun wol)l 3emanb für wtrflia) über*

fleugt gehalten werben bavon , bag bie 21poftel von ©Ott gefanbt

feien, wenn er, naa)bem er biefe Ueberjeugung au3gefproa)en, ben

3ufa# maa)en wollte, er möa)te Ui alledem boa) noa) woljl einmal

3weifel liegen fönnen an tj?re (Beübung, (Ein $orbel)alt ber 2lrt

wäre an wirflia)e£ , wenn aua) unbewußte^ 3weifeln unb würbe

nur bewerfen, baf?, wer alfo fpräa)e, in bemfclben llugenblicfe fa)on

feine volle ®t\vifyüt Ijätte, 2öer ba fprid;t: „3e#t gerabe glaube

ta), aber vielleia)t bin ia), ofme e£ $u wiffen, erregt unb befangen,

unb ia) fann nia)t bafür einfielen , baff ia; morgen noa; glauben

werbe" — ber glaubt gar nia)t 2Öer ba fpria)t : „$ielleia)t fte^e

ta) unter bem ginfluffe einer £äufa)ung , bte eines £ageä von mir

Wetä)cn unb mta) in bem 3uftanbe $urüdlaffen wirb , in bem ta)

vorder war;" ober: ,,3a) glaube, fo viel ia) fagen fann; woljf

mögen aber noa) tiefer verborgene ©rünbe (ta) ftnben , bie meine

2lnfta)t umänbern werben" — ber fyat gar feinen ©lauben* %3enn

bte ?5roteftanten uns e3 jum Vorwurfe maa)en,baf? wir von Denen,

bte $n un$ fommen , verlangen , fte müßten für bie 3u!unft jebett

©ebanfen baran, bte $tra)e in 3^etfet $itym ju wollen, aufgeben,

fo tlnm fte bamit nia)tS SlnbereS, als ba§ fte unfere 33e£auptung

von ber 9?ot|>wenbtgfeit beS ©laubenS an fte uns vorwerfen» 9ttö-
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gen fte gerabezu erflären, baß e$ nio)t£ Ruberes ijt, woran fte 5ln-

jtoß nehmen , aU eben bie ftrenge gorberung , an bie peilige fatjjo-

lifa)e ^ira)e ^u glauben* darauf muß ia) wieberljolt zurütffommen:

bem (Mauben wefentlia) eigen ift eine innere 3ut>erfta)t, baß ba£,

woran man glaubt, wirflia) waj?r fei ; ift e£ aber wajjr , fo famt

e$ nia)t falfa) fein» 3fi e3 waljr, baß @ott 3D?enfa) geworben,

Wa£ foll e£ bann Reißen , wenn ia) mir *>orbe|>alte , einft snelleia)t

an biefe 9)totfa)werbung nia)t glauben zu bürfen? (£3 wirb bamtt

offenbar fa)on zur (Gegenwart gemalt eine 3ufunft , in ber man

ba$ , m$ wafir ift , nia)t meljr glauben will* Unb wenn ia) für

mia) bie 33efugniß in 2lnfprua) neunte , in fommenber 3?ü einmal

nia)t zu glauben , ober p bezweifeln , baß @ott $?enfa) geworben

fei, fo maße ia) mir bamit ein 9?ea)t an , zu bezweifeln ober nia)t zu

glauben , \x>a$ ewige SSaprpett ijt* 3a) fe£e gar nia)t ein , woljer

ein $orrea)t ber 2lrt fommen follte , noa) wolnnau^ man wolle mit

bem 2öunfa)e, fta) beffen zu *>erfta)ern* 3ßenn ia) je#t feinen 3^*
fei Ijabe an biefe 2Baj)rf>eit , fo gef>t ja mein Verlangen nur barauf

Ijinaug, in 3rrtpum fallen zu bürfen; $wetjTe ia) aber j'egt, nun, fo

glaube ia) eben nia)t* 3egt wajjrpaft glauben unb eine 3^1 in

2luefta)t nehmen, wo man t)ielleia)t nia)t mejjr glauben werbe, ba$

ift mir nia)t möglia) ; $orforge treffen für fünftige 3^etfel , ba£

fieißt fa)on j'egt zweifeln; e$ wäre ba$ nur ein 33ewei$, baß ia) noa)

mit entfernt fei, fatjjolifa) zu Werbern £albe £icbe, falber @ejjor*

fam, bie laffen fta) benfen, falber ©laube nimmermehr ; entweber

ia) j?abe ©lauben, ober ia) £abe tyn nia)t*

@o aua) wenn 3emanb fatljolifa) geworben ift , unb er fäjjrt

fort, einen 3^eifel, ber il?m aufgeftoßen ift , bauernb zu liegen, fo

l)at er bereite aufgebort zu glauben* 3a) braua)e tjm nia)t ^n war-

nen t>or bem ^erlujte be$ ©laubeng ; er ift nia)t erfi in ©efapr,

biefen zu verlieren , fonbern fyat tyn fa)on verloren ; bie @nabe |>at

jta) il?m entzogen in bem 2lugenblitfe , ba er mit Ueberlegung fta)

entfa)loß , ben 3toeifel weiter ^u verfolgen* 9?iemanb fann ben

(£ntfa)luß faffen, bezweifeln zu wollen, wa$ tym gewiß ift; ift er

aber beffen nia)t gewiß, baß bie $ira)e gottlia)en UrfprungS fei, fo

Qlanbt er nia)t* 3?ia)t ia) bin e$, ber iljm ba$ 3^eifeln »erbietet,

er l?at bie <Saa)e in feine eigene £anb genommen , aU er bie &x*
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taubntß, gweifetn $u bürfen, für fta; in 2lnfprua) $u nehmen be-

fa)tofL Wlit bem 9h'ct)tgtauben Ijat er nia)t erft geenbet, fonbern

begonnen; fein 2öunfa), fem $orfag ift ferne <3ünbe. Wifyt icr)

maa)e ijm ba$u; baß e$ fo fet, folgt notfjwenbig aus ber -ftatur

ber @aa)e* 3j?r pöret $um 53eifptel tooljt 5un>etten i>on abge*

fattenen ^atfjottfen, bte gu biefem Stritte gebracht Sorben ju

fein behaupten burct) ba$ Eefen ber {Zeitigen @a;rift, bte iljnen

bte fingen geöffnet fyabc über bte „©ctyriftttubrigfeit," tote fte eä

nennen, ber $trcr)e be$ (ebenbtgen @otte& 9cein, bte peitige

@d;rtft l)at fte ma)t ungtäubig gemalt, unmögtia);
—

fte glaub*

ten nia;t, aU fte bte 23ibet öffneten ; fte öffneten biefetbe im ©eifte

be$ Ungtaubenä nnb in ber 2lbftd;t, nia)t gu glauben; fte ttmr*

ben biefetbe nta)t aufgefangen t)aben, Ratten fte nid>t sorauä-

gefegt unb ia) barf tt>ol)t fagen gehofft, ettt>a$ baxin ju ftnben,

tt>a$ bem tebenbigen äöorte ber $ird;e auberfpräa)e+ SSaö mit

©toft unb Ungefiorfam begonnen, ftnbet fein (£nbe im 2lbfatt*

£)a$ ift fonaa) ber einfache unb natürliche ©runb, weswegen bie

$ira)e itjren itinbern bie greiljeit, an bie 2Sat)rljeit if>re$ 2ßorte$

ju $tt>etfetn, nia)t geftatten fann* 2Ber tjeute toaljrijjaft an fte

alauU, tann ma)t auf ben ©ebanfen fommen, baß er morgen

©rünbe ftnben werbe, bie feinen ©tauben erfa)üttern; beult er

ba$, fo glaubt er nid)t Unb wenn fo mana)e ^roteftanten e$

für ^rannet Ratten, baß bie $ira)e ijjren ^inbern an tyx Sßort

3u gtoetfetn verbietet, fo geben fte bamit nur ju erfennen, baff fte

nia)t ruiffen, was ©tauben fei; fo tft'3 vrurftta), fte ljaben bawn
feinen begriff* Tlan Ijöre auf, immer neue SBeroeife gu forbern,

ober r)öre auf, ftet) <5o|m ber $trd;e $u nennen*

2)a$ ift bie erfte 23emerfung, bie ia) $u machen t)atte; ia)

ger)e jegt &u einer ^wetten über. 3jjr werbet kifyt einfeljeu, meine

trüber, baff Diejenigen, weta)e in bie ®ira)e eintreten, ober Die

Wenigfteng, tt>etä)e fa)on eingetreten ftnb, mejjr Ijaben att ben

bloßen ©tauben, fte ljaben aua) fd;on etwaö von ber göttlichen

^?tebe* <5ie tjaben in ber $ira)e gehört x>on ber ^?tebe Deffen,

ber für fte geftorben, unb ber feine fiebert (Sacramente eingefegt

t)at att tylittd, i£re @eete ber SSerbienfte feinet £obe$ tfjeitfjaf*

tig 31t mact)en; unb ba Ijaben fte in biefer t^rer armen ©eete

Heroin an, Gonfetens^efcen. ^3
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meljr ober wendet ©egenltebe empfunben, bte fte nad) t^m $in

3U jte^ert begönnern £ägt e3 nun etm mit liebenbem Vertrauen

Keffer fta) vereinigen, als mit bem ©lauben, wenn man sunt

$orauö fa)on e3 fta) möglia) maa)en wollte, bte großen (Erbarm

mungen, beren man fta) erfreut, th äweifel pt %ifym ober ahyu

läugnen?
— Dornen mir ein $eifpiel+ 2Ba3 würbet tljr benfen

*>on einem greunbe, ben iljr Xte^tct, wenn er trog feinet je^igen

Vertrauens $u eua), fta) bte (Erlaubnis erlutten wollte, einft an

eua) irre werben $u bürfen? wenn er, ba e£ tfmt in ben ©tun

fam, iljr möa)tet wolrt nur euer Bpiel mit tym treiben, möchtet

ein <Sa)alf ober ein @a)urfe fein, biefen ©ebanfen nid;t unwillig

*>on fta) gewiefen ober über ben tl)öria)ten (Unfall gelacht l>at,

wenn er vielmehr barauf beftepen wollte, baß er ein offenbares

dizfyt f>abe, ja eS fta) felber fa)ulbtg fei, fola)en $erbaä)t in fta)

gu nähren? SBerbet fljt benfen, euer 5i*unb nefjme eS $u tet($t

mit bem Vertrauen, er maa)e von feiner Vernunft nia)t ben reo)-

Jen ©ebraua), eS feple ijnn an männlichem Wlnfyc, er fyne feinem

£er$en ©ewalt an, wenn er sor folgern 9)?i§trauen $urücfbebt?

ober würbet if)r ntc^t $>ielmel>r fyn graufam unb einen (Elenben

nennen, wenn er eS nia)t fyäte ? 2BaS mia) betrifft, meine 23rü*

ber, fo würbe ia), wenn er baS £e|tere vorgewogen, mit einer fo

unliebfamen ^erfönlia)!eit nia)t länger mefir greunb fein wollen*

5D?t^trautfct)e, argwolmifa)e ©emütfjer, 9#enfa)en, bie fta) im-

mer in gemeffener (Entfernung palten, bie eiferfüä)tig tpre 3?ea)te

wahren, bie feinen feften £alt in fta) felbft Jjaben, bie immer von

33eleibigungen träumen, falte, mäfelnbe, mürrifa)c unb fa)wanfenbe

©emütper, hei benen fann man oft in ben Jall fommen, fte wie

ein $hen$ tragen $u muffen; $um greunbe aber »erlange ia) einen

5ttann, ber mit ber £>anb aua) fein £>er£ mir fa)enfe, ber meine

@aa)e gan$ $u ber feinigen maa)e, ber für mia) fprca)e, wenn ify

angegriffen werbe, ber $um Voraue überzeugt fei, ba§ ia) im

8?ea)te bin, unb ber, wenn er ein ftrenger 9tia)ter fein will, Wie

er immerhin eS fein mag gegen einen mit @ünben unb Mängeln

behafteten 9ftenfa)en, ber bann fein Urtpeil beftimmen laffe bura)

waljre Ziehe $u mir unb ^ur ®erea)tigfeit, bura) ängftlia)e (Borge

um allfetttge SSaprung meiner (E£re unb bura) ben SBunfa), baf?
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2lnbere mia) eben fo jjerslid; lieben möchten, wie er* Otiten $u*

oerläfjtgen greunb mürbe id) £)en nicbt nennen, ber jebem leeren

®efa)mäö gegen mia) fein £)fjv letzen wollte, nnb id) mürbe ilm

lieber gepen al£ Bietben feljen, menn er gan$ ernftlid; su mir

fagte, er glaube e3 ftd) felber fd;ulbig 51t fein, bem ^i^tratten

gegen meine (Hnxnbaftigfeit ftd) ftetö offen $u erhalten* ©ejjen

mir baoon ;e£t 31t £öljerm über* 2öenn 3emanb gern hei bem

©ebanfen meilte, e3 fei oieHeia)t lein ©ott; menn 3emanb oer^

langte, fo oft e£ t£m gefallen merbe, baran ^meifeln su bürfen,

ob ©Ott gut, geregt unb allmächtig fei; menn er he$an$tete,

unterlaffe er biefen 3weifel, fo fei er ein elenber (Bflaoe, gebe

feinen ©eift gefangen unb fein £)ienft fönne, meil unfrei, bem

©dmofer nid;t angenehm fein; einer $eref>rung, bie ©Ott mobl^

gefallen folle, muffe in uufere fersen ein beftänbtgee Caveat $ur

<Beite gef>en; er fönne baljer nia)t oerfpredjen, fte morgen nocfj

3U sollen, fönne uia)t bafür einfielen, ba$ t£m nid;t noa) ©rünbe,

an bie er U$ je£t nictyt gebaut, in ben @inn fommen fönnten,

bic ee tönt al$ eine fernere ©emiffen^flidjt erfreuten lajfen

möchten, va$ er fein Urteil über ©Ott unb feine $erefjrung ge*

gen ilm einftelle; fann man, frage id), oon einem fola)en 20?en~

fd)cn rool;l fagen, er fyahe Vertrauen su ©ott, Ziehe $n ©ottS

3d> follte meinen, meine trüber, ein 9)?ann ber Slrt hete feinen

eigenen ©eift, fein tljeure^ $d), unb nid;t ©Ott an; fein begriff

oon ©ott fei eine rein zufällige ftoxm, bie feine ©ebanfen oon

3^t J« 3?it annehmen, je naa) Umftdnben oon längerer ober

fürjerer Dauer, bem großen eroigen 2öefen in nid)t$ entf»rea)enb,

ein oorübergel)enbe3 ©efültf, ein felbftgefa)affene3, mefenlofeS

£raumbilb* 3d) follte meinen, unb oie meiften 9J?enfd)cn mürben

mir mof>l beiftimmen, menn fte bem ©egenftaube fytt 2lufmerf~

famfeit fd;enfen mollten, bie ^erfon, mooon id) fpred;e, fei eine

burd)au$ eitle, felbftgcfällige £f)örin, olme Ziehe, opne (3lanhen,

oljne irgenb etmae Uebematürlid;e3 in ijjrem fersen; f$t 8tcl$

muffe erft gebrochen, ifjr ganzer 6inn erneuert merben, beoor fte

Sit irgenb einem religiöfen 5lfte ftd) ergeben fönne« ©ans analog

lägt ftct) and; su ©unften ber $ird)e argumentum ©ie fommt

Sit uns als 23otin ©otte£; mie fann ein Sftenfd;, ber ba3 erfennt,

13*
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ber barum $u tfjr fommt unb tyx $u güßen fällt, ben $orbebalt

ftdj machen, baß er in 3ufunft einmal 3toeifet gegen fte liegen

bürfe? 9#ag immerhin bie 28elt ijjm $urufen, er tafle feine $er^

nunft in fjeffettt fa)lagen, mag fte $n abergläubifc^ fa)elten, wo-

fern er nidjt bag 9?ett)t $u gvt>etfetn jtcf; au^bebinge; fte ftetß boa)

n>opff baß er ein Unbanfbarer nnb ein 9?arr fein müßte, wenn

er ba$ tljäte* geffeln in ber Xfyat ! bie rechten „SlbamSftricfe
1

),"

geffeln ber ?tebe, bie ftnb e$, bie ijm an bie Ijeilige ^ird)e bin*

bem (£r tjt mit bem 2tyoftel ein $ned;t d^rifti, be$ £errn ber

$ir$e, unzertrennlich, fo Ijofft er 3it$erftd)tttd), hi# $t feinet £e*

ben$ (£nbe eing mit iljr in ifiren Sacramenten, ifjren Dpfern,

ein$ mit iljren Seifigen, mit 9#aria, 3efu, ©Ott

Die SBaprJjett tft, baß bie 2Belt, ba fte ok Segnungen beä

fat^olifc^en ©laubeng ntd)t entfernt begreift nnb nia)t$ aU

Sdtftmmeg bat>on mutfjmaßt, ftd? einbilbet, ein ßonsertit fonne,

toenn ba$ erjle $euer $erraud)t fei, in ber nenen Religion nid;t$

aU £äufdmng, Sßirrfal, Ueberbruß empftnben nnb müjfe baljer

im Stillen be$ £er$en£ ttmnfa)en, feinen Schritt nngefo)e^en ma-

chen $u fönnem 2)a$ ift

1

3, tt>a3 all bem £ärm nnb ber Erbitte-

rung $u ©rimbe liegt, womit man über bie £e£re von ber Un*

serträglic^feit bes 3^eife(^ mit bem ©lauben Verfällt; man fyalt

jtcf) für »erftcfjert, baß ben, ber fte att ^atljolif befennt, boef)

noef) 3fteifel überfommen muffen, nnb tt>ie fefjr ift bann fein 3u-

flanb ju befragen ! £>aß ba fein fönne grtebe nnb Jrenbe unb

greijjeit nnb Zifyt unb geiftige $raft in ber $ir$e, ba$ aua) nur

$u benfen liegt ben beuten gar $u fem. (Bie fejjen in ifjr etnfad)

nur eine furchtbare $erfd)tt>örung gegen ba$ ©lücf be£ 5D?enfa)en,

einen unfeligen 3hmb, ber mit *>ielt>erf>eißenben Porten feine Dpfer

$u jt$ Ijerantocfe, unb ber, fobalb fte einmal ifjm gehören, um ba£

(£lenb, ba$ er über fte gebracht, ftä) weiter nia)t befümmere, al$

infofern eg nötljig fei, um bie ©efangenen feft$u])attem Darum

bilben jte ft$ ein, al£ lägen tt>ir unaufhörlich in Streit mit unferer

Vernunft, bie immer neuen SSiberfprua) ergebe unb t>ou un$ nur

mit ber größten Wltye $um Steigen gebracht derben fönne, Sie

l) Of. ii, 4.
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glauben, wir befänben m\$ wie m einem led geworbenen @a)iffe

auf l)of>er @ee, wir müfjten 2llleS aufbieten, um be$ SBafferg, ba$

auf un3 jjereinftüqt, £>err git werben, unb tonnten nur mit ge*

nauer -ftotfj ung flott erhalten ; wir feien gern aufrieben, wenn eS

ung gelinge, fo un£ ln'u$ufd)leppen, inbem wir entweber wiber*

natürlia) t>en ©eift anftrengten, ober tjm von ben religio fen fragen

ganj abfeljrtem Die 2Mt glaubt felbft nia)t unfere £eljrert unb

begreift barum nta)t, wie wir fte glauben folltem (Sie Ijält bie*

felben für fo unnatürlia), baß fte ttollfommen überzeugt ifa wir

feien, wenn wir e£ aua) nia)t gefte^en wollten, £ag unb Wafyt

$on 3tt>eifeln umlagert unb fcon ber gura)t geqnält, tljmen enblia)

gu erliegen. 3d; benfe faft , bie Sßelt urteile über ba$ ©efa)äft

be$ 23eia)tttatcr3, eä muffe wo^l f>auptfäa)lia) barin befielen, ber*

virttgc 3weifel ber 33eia)tenben $tt wiberlegem ©ie träumt fta),

glcia)wie ba3 Sieifa), fo fei aua) bie Vernunft immer auf (Empö-

rung bebaa)t; ber 3fteifel rege fta), wie bie 23egierlia)feit, bei

Willem, wa$ wir fäpen unb fjörten; au$ jebem 23ua)e, ba£ wir

lefen, fa)leia)e bie $erfua)ung an un$ jjeran unb bringe un$, wo

wir gegen ^rotefknten ftritten, mit ber 2öal)rljeit tn'ä ©ebränge*

@iel)t fte einen fatl)olifa)en ^riefter, fo betrachtet fte ifm rea)t

genau, um M fta) au&naa)en $u fönnen, ob fte tjm für einen

Dummlopf ober mepr für einen £eua)ler $u galten fyabe. 2)enfet

ijjr fo, meine teuren trüber, fo feib iljr fe^r in 3rrtljum, ©lau*

lü mir mefir, a!3 ber 2ßelt, mnn ia) eua) tterfta)ere, bafj e$ ben

$atf>olifen fo gar fa)wer nid;t fällt, $u glauben ; wo|>l aber fällt

e$ tym fa)wer, ju zweifeln, e3 fei benn, baff er gröblia) fta) felbft

semaa)läjnge> dx $at eine ©abe empfangen, bie e$ ifmt leia)t

maa)t $u glauben; nia)t olme 9flül?e, nia)t o^ne fläglia)e TOlje

gefa)ief)t e$, baß bitter, ber biefe ©nabe empfangen fjat, $u glau*

ben verlernt (Er tlmt feinem ©eifte ©ewalt an, nia)t tnbem er

biefen ©lauben ühtf fonbern inbem er tlm jurüdbrängt 5öenn

Einwürfe tjnn in ben @inn fommen, n>a$ ijjm aKerbingö woljl

begegnen mag, wenn er in ber Söclt lebt, fo ftnb bie tym eben fo

uuwillfommen unb »erjagt, toie unreine ©ebanfen bem £ugenb*

Ijaftem (Er fa)ridt *>or benfelben ^ttrüd unb wirft fte $on fta),

nia)t fowofjl weil fte gefä^rlia), aU l)auptfäa)lia), weil fte tym
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ttnberlia) nnb i)eräa)ttia) erfa)einem (Bein lieber £etfanb Ijjat fo

tuel für ijm getljan; tpm fotfte er fo e£ vergelten ? Popule meus,

quid, feci tibi? „9#ein %$olt, was jjabe ta) btr getrau? ober tt)a^

ftelbir fa)wer x>on mtrV antworte mir! 3a) pabe bia) geführt

au£ ber (Eg9pter £anb, ta) l&abe frei gemacht bia) au$ ber $nea)t-

fa)aft £an£; ta) fanbte SftofeS, 2laron unb Sparta x>cx btr £er;

ta) fjabe bia) umzäunt imb bta) bepflanzt mit Dieben ebler %xt: tt>aö

fonnt' ta) mef>r an meinem Weinberg tbnn, baS ta) nta)t btr ge~

tljan
1

) ?" — (St f>at über nnS feine £anb ausgebreitet nnb ift mit

uns gewefen in nnfern tftötjjen ;
er $at un£ t>on einer SBaBv^ett

gnr anbern geführt, jjat nnä nnfere 6ünben vergeben, fyat nnfern

gorfa)uttg$trieb geftttftr jmt um ben ©lanben Ieta)t gemalt, fyat

feine ^eiligen nnS gegeben; er fte((t nns £ag für £ag fein Reiben

*>or: tt)ie fotft' ta) (äffen ab fcon ijjm, tt)aS fwt er 2lnbre3 je, aU

<$ute3, mir getfjan ? SÖamm mtn immer lieber prüfen, n>a$ ia)

ein für attemat geprüft ? toaü foft ia; Iaufa)en j[ebem eitefn SSort,

ba$ gegen ü)n gerietet mia) nmfa)wirrt? was fümmert'tf mia),

baß man mia) grömmler fa)ttt nnb @tla*> ? fotfte ia) barnm bem

£öa)ften fo begegnen, wie felbft ijnv bie tjjv mia) fa)mct|>t, bem

$tatfa)en nia)t begegnen würbet, ber ena) äöoftftljäter tft nnb

greanb ? 3ft überliefen bie 23ermmft nnb überzeugt baS £er$,

nmrmn benn fottt' ta) nngeftört nia)t fort nnb fort Anbetung

SoKen?

3a) f>abc genug gefagt über biefen ©egenftanb. £)oa) mag ee

nü^Iia) fein, tlm noa) ttntcr einem brüten ©efta)töpanfte $n be-

iraa)ten. 2)ie perföntta)e $litg|>eit tft nia)t ber erfte, noa) ana)

ber zweite ©rnnb, ber unS bewegen fotf, ben (Einwürfen gegen bie

$ira)c $u entfagen; aber fte tft boa) eine mitbeftimmenbe Urfaa)c,

nnb $war in golge ber eigent|>ümlta)en -ftatur bee gött(ia)en ©lan*

benS, ber nia)t wie ein gewöfjn(ia)c3 Ueber$eugtfein ober gürwaljir-

galten beljanbeft werben barf. Der ©lanbe ift eine ©abc ©ottes

unb nia)t eine rein menfa)tta)e £Jjätigfeit, bie wir frei üben fönn-

Jen, wann wir wollten. (£r ift gan$ *>erfa)ieben $on bem £)enfen

itnb (£rfennen ber ^ernnnft, wiewohl bae $n ü)m fnnfüprt. Sftog*

i) m\%. 6, 3; 3f. 5, i ff.
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lief;, fcaß ia) bie @tä*fe ber^eweife für ben göttlichen Urfprung ber

$ira)e fitste ; baß ia) erfemte, e£ fei *Pftid?t $u glauben, unb baß ify

bennod) nicf)t im ©taube bin, $u glauben. (£3 ift bae nia)t ein

bloß gebauter galt* (£3 gibt m ber Zfyat nia)t SBenige, welche

©nmb genug twben ju glauben, bie aua) ein jjer$K$e$ Verlangen

barnaa) tragen, unb bie gleidjwojjt nia)t glauben fonnen* 2111er*

bing£ liegt an ifmen bie @a)utb, baß bem fo ift : benn ©Ott gibt

©nabe Sitten, bie tljn barum bitten unb fte redjt gebrauchen; aber

bie £jjatfaa)e ftejjt feft: Ueber^eugtfein ift noa) nia)t ©lauben. (£$

ift bamit ungefähr, U)ie mit bem ©efjorfam* 9ttana)er mi$, er

foltte ©Ott getjordjen, er fyut e£ aber nid;t unb fann e$ nia)t,
—

bura) feine eigene @a)ulb ofjne ^xctifd, mbeß er fann nia)t; benn

bura) bie ©nabe allein wirb es ifun möglich, $u getjora)em 60 ift

aua) ber ©taube nia)t ein bloßem lieber^ eugtfein ber Vernunft, er

ift ein entfa)iebene3 53eipflid;ten, eine ftare ©ewißtmt, größer aU

jebe anbere ©ewtßpeit; unb bie wirb im ©eifte bewirft bura) ©ot-

te£'@nabe unb bura) fte allein* 2ßie fonaa) ber 9ttenfa) über*

jeugt fein fann, opne biefer Ueber^eugung gemäß ju panbeln, fo

fann er aua) überzeugt fein, o|me biefer Ueber^eugung gemäß ju

glauben* (Er mag befennen, baß ber 23ewei3 gegen tyn fpricfyt,

baß er nia)tö ^u feiner ^ntfa)ulbigung $u fagen wiffe, unb baß,

wer glaubt, fta) wirflicp glücftia) füllen müjfe; tro£ alle 2)em ge*

fiept er, er fonne nia)t glauben, warum, ba£ weiß er felbft nia)t,

aber er fann nia)t ; er fcerparrt rujn'g im Unglauben unb wenbet

fta) weg *>on ©Ott unb feiner $ira)e+ ©eine Vernunft ift beftegt;

bie 3ix>cifet ftnb rein ftttlia)er 9?atur unb entfpringen au$ ber *>er*

festen 9?ia)tung be$ äBitten& 3>?tt einem SSorte, bie 23eweife

für bie 2öat>rj)eit ber Offenbarung zwingen 9tfemanb jum ©tauben,

eben fo wenig aU bie SBeweife für bie 9?otfjwenbigfeit ber £ugenb

irgenb 3emanb ,$um ©eporfam fingen* Um $u gej?ora)en, muß
man geporefen wollen, um $u glauben, muß man glauben wollen*

ginfejjen, m$ rea)t ift, mag man in 6aa)en be$ ©laubenä fo*

wofjl als be£ ©etjorfam^ an$ eigener $raft: bag 9tea)te wollen

fann man aber nia)t olme ©ottc£ ©nabe* £)arm liegt ber Un*

terfa)ieb $wifa)en jeber anbern £pätigfeit ber Vernunft unb ijjrem

$er|>alten ben 23eweifen für bie SBafjrpeit ber Religion gegen*
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über* @m 2lft be$ ©Tauben^ ift*nic()t nöt^tg, um ber 2Sal?rf>eit,

taf zweimal $wet gleia) x>ter t'ft, feine 3wf*tmmung ju geben; man

fann nt$t anber$, al$ t^r juftimmen, ba tft bemnaa) bie 3ufttm*

mung fem 33erbienft; ein 23erbienffc ifl aber allerbingS ber@laube,

baf? bie ^ira;e von ©Ott feu £>mn wiewofrt eS eine überpfftge

9)cenge von $ernunftgrünben gibt, bte biefeö uns bereifen, fo

fönnen wir bod), o^ne ber Unvernunft be$üa)ttgt ^u werben, bte

9rid)tigfeit ber ©djluffolge beftreiten; wir fönnen un$ beftagen,

fte fei nid)t flar genug, fönnen unfer Urteil tn ber ©a;webe

galten, fönnen allerlei 33ebenfen tragen, wenn wir wollen, unb

bie ©nabe allein fann einen böfen SSillen in einen guten ver-

wanbelm

9cun feljet ijjr, wie aua) fa)on bie bloße 3tTugl>eit bem ^atljo^

fifen gebietet, Einwürfen, wie fte gegen ben ©lauben vorgebracht

Werben, fein ©eljör $u geben* (£r fürdjtet nia)t, fte möd/ten be*

Weifen, bafj bie $ira)e nia)t göttlichen Urfprungö fei, aber -er

fürdjtet, wenn er ofme vernünftigen ©runb ij)nen fein Djjr leijje,

fo möchte ©Ott tyn mit bem ^erlufte be$ übernatürlichen ©lau*

ben$ (trafen* £)arin liegt $um £l)eil bie ©a)ulb von jenem un*

glüdlidjen ©emütlj^uftanbe, auf ben iä) bereite jnngebeutet jjabe,

ba ber SÜcenfa) wojjl gern fatj)olifd) fein möa)te unb e$ boa) nta)t

ift, ©ie f>aben mit ber Ueber^eugung gefpielt, ftnb neugierig

33eweifen nachgegangen gegen ba£, t»a$ fte al£ wajjr ,
erfannt

Ratten, unb eine töbtlia)e ©tarrfua)t fyat i^ren ©eift befallen; ber

©laube $at fte vcrlaffen, unb in Ziffern, \va$ fte reben unb tfntn,

gibt fta; täglia) meljr unb meljr ba$ ®eria)t $u erfennen, womit

©ott fte ljeimgefua)k ©ie werben forglo$ unb gleichgültig, ober

ru|>elo$ unb trübftnnig, ober ärgerlia) Ui jebem 2Biberfprua) ;

fte fttdjen immer Dratlj, um, wenn man tfw ipncn gibt, tfjn $u

Verfd;mäfjen* ©ie geben fta) gar nid;t bie 9ttü£e, ba£, wag ge*

gen fte fpridjt, gehörig $u wiberlegen; fte glauben eS nur nia)t

Unb baS ift 2llle3, tt><\$ man von tariert fagen fann: fte Ijaben

feinen ©lauben- $ollenb$ ungewiß tft, mö noa) au$ ifjncn

Werben wirb; vielleicht verharren fte in biefem trüben unb troft-

lofen 3«ftanbe, fel)nfüa;tig ber $ircf>e naa)fa)auenb, olme nad)

tyx fyn au ftreben, nia)t wiffenb, wa$ fte glauben unb m$ nid;t,
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bem 33ünben gletd^ ober bem Söafmftnnigen, ber, ber tilgen be$

MM ober ber ©eete beraubt, ftd; felbjt nia)t $u leiten vermag;

immer ftcf> fa)meid;ernb mit ber Hoffnung ber Sftüdfefjr, bann

lieber aUein unb oerlajfem £>ber ftnb e$ 9ttenfa;en, bereu ©e*

müt^art meljr ^ur (£ntfa;ieben{jeit hinneigt, fo werfen fte gera*

be$u fta) bem Unglauben in bie 2lrme; fte laffen nia)t eigentlta)

ab von i^rem ©tauben, ben fte von Anfang an nta)t wirffia)

Ratten; tbr 3wtjjum nimmt nur mit ber Sät eine immer feftere

©eftaft an, hi$ er gutejt, toenn iijm freiet gelb gefaffen Wirb,

gu vottftänbiger ©ottfoftgfeit fta; entwtcfelt £a$ ift baS @nbe

£)erer, bie unter bem ^orwanbe, naa) Söa^r^eit $u fua)en, mit

ber Ueber^eugung fvietem

2)a3 ftnb einige von ben 33eweggrünben, au$ welchen bie fa*

if>oftfa)e $ira;e vernünftiger äßeife i^ren ^inbern nia)t erlauben

fann, ben göttlichen Urforung unb bie
s

Iöafjrj>eit t£reS SSorteö

in 3*veifef W aie^em £>a$ Streben fretfia), forfdjenb ein$ubrin*

gen \n bie ©rünbe unfere3 ©tauben^, barf nia)t 3*veifel genannt

Werben; aua) jieißt e$ nia)t zweifeln, wenn man, wo ein brin-

genber 2Mag ba$u vorliegt, bie Einwürfe, weta)e gegen ben

©lauben vorgebrad;t werbeu, forgfäliiger Prüfung unterwirft;

ta) fpred;e vielmehr nur vom wirllia)en 3*veifel ober bem lüfternen

Verweilen hei biefen Einwürfen» (£in fo(d;e3 23erfafjren verbammt

bie $tra)e, nia)t bloß au$ ben ©rünben, bie ia) angeführt, fonbern

twil fte, wenn fte e3 nia)t fyäte, iprer 23eftimmung unb iljrem

(Sfjarafter gerabe^u entgcgenpanbeln würbe* 3ßie fann fte, ^k bie

unfa)ä$bare ©abe ber Unfejtfbarfcit beft£t, tjjren ^inbern an biefe

Qdabc ^u zweifeln geftatten? Bie würbe fta; in offenbaren 2öi*

berfürua; fe£en mit ftd; felbft, wenn fte, bie vom £immef ba$u

beftetft ijt, um bie äßaljrpeit ftcfjer gu verfünbigen, in ijjrem

<5d;oof?e Nebelten butben wollte gegen biefeö iijr 2lnfej>em (Sie

tput einfaa), wa$ vor i£r bie Slpoftel getrau, beren (Stelle fte ein*

genommen. „28er barauf nia)t achtet," fagt ber |>cil+ $autu£,

„ber verachtet nia)t einen Wlenföen, fonbern ©ott, ber aua; feinen

^eiligen ©et'fi un$ gegeben fjat
1

)/' Unb ber f>eil. 3o|>anne$:

1) I ZM*l 4, 8.
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„28tr ftnb au$ ©Ott 2Ber ©Ott fennet, Ijöret auf unS; wer

nta)t au£ ©Ott tft, Ijöret nia)t auf une : barauä erfennen wir ben

©eift ber SBaljrpeit unb ben ©eift be$ 3rr#um$
l

y' 2iud; fa)on

im alten 23unbe ftnbet fta) ein merfwürbiger 23eleg ju unferer

ISepauptung »on ber Un»erträglia)feit be£ 3toeifel3 mit bem 23e-

fenntniffe ber Religion, unb »on bem betreffenben Söetifjaften ber

$ira)e* 2113 (£lia3 gen £immcl auffuhr
2

)/ ba war GEKfeuä ber

einige 3euge tiefet 2Sunber& %U er nun $urüdfam $u ben

^ropljetenfölmen, ba zweifelten fte, m$ aus (5fta^ geworben fein

möa)te, unb wollten au^gefmt, um tyn $u fua)en* Söicwofjl fte

ben (HifeuS al$ feinen 9?aa)folgcr anerfannten, fo wollten fte boa)

hierin fein 2Sort nia)t annehmen* <£r l^atte bie SBajfcr bes Vor-

bau gefa)lagcn, fte Ratten fta) geseilt, unb er war Innbura) ge-

fachten* 2)a3 war fta)erlia) ©runb genug pxm ©lauben* Ma-

lier „aU ba$ bie @öjjme ber ^ropjjeten fajmt, bie $u 3eria)o ge-

genüber waren, fyraa)en fte: (£$ ru^et ber ©eift be£ (£lia$ auf

Grlifeu& Unb fte famen fy\n entgegen unb hätten »or ilnn an,

mit bem 2lngeftd;te ,$ur Gnrbe/' %8a$ fonnten fte mepr »erlangen?

<Sk bekannten, baß (Eftfeuä ben ©eift be3 großen SÄetfterä Ijabe,

unb t» biefem 33efenntmffe lag mit eingefa)loffen, baß jener SÄeifier

Innweggenommen worbem ©leia)wol?l waren fte fa)waa) genug,

ein Verlangen 51t ftelleu, ba3 3^>^tfet »errietb- tf®i*fys, unter bei-

neu $nea)ten ftnb fündig ftarfe Männer, bie jüngeren unb beinen

£errn fua)en fönnen, *>ielleta)t, baß tyn ber ©eift be3 £errn ge-

nommen unb auf einen ber 23erge ober in eine$ ber Seilet gewor-

fen fyat." <3ie »erlangten alfo, bem 3weifel dot$c gebenb, 9?aa)-

forfa)ung 31t galten* £ieß (Hifeuö baö ju? (£r wußte gan$ be-

nimmt, baß ba$ @ua)en führen würbe, wo^in e£ wirflitt) führte,

3ttr 23eftätigung ber äßalnlJett; gletd)wo|}l wollte er e$ nid)t ge^

ftatten, weil e$ nia)t ber red)te ©eift war, .ber ba$u antrieb* 3ene

frommen Männer waren, tck er wojjl erfannte, mit fta) felbft in

fonberbarem Söiberfpruä)* ©te sogen bejfen 2Bort in 3^eifel,

bem fte boa) fo eben erft aU einem $ro£|>eten ijjre $eref?rung be-

I

13 I 3o$. 4, 6.

2) IV flön. 2.
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$eigt I;atten; unb nio)t ba$ allein, fte zweifelten aua) an feine

ljöa)fte Sluctorität, inbem fte bei fia) bauten, ^Itaö möd;tc woljl

noa) unter ijjnen fein* Darum entfpraa) er nia)t ibrem 23unfa)e,

fonbern fagte: „(Senbet nia)t!" bie 2Belt nennt bae: bie Untere

fudmng hintertreiben; unb allerbinge fpraa) ber ^ropfjet aU un^

umfa)ränfter £err, auf beffen 2öort bie jünger geljorfam anneb-

men feilten, wooon fte gern bura) eigene gorfa)ung fta) überzeugt

Ratten» 3nbeg er fomtte nia)t anberg, ofme feiner göttlichen

©enbung untreu $u derben unb fte in ifjrer @ünbe ju beftärfem

3nbeg „fte fangen ibn, hi$ er etnvx>tüftgte unb fpraa) : ©o fen=

bet!" 2öir muffen aber nid;t meinen, att fei ba$ enoaö 2lnbere3

aU ein wtberwillige^ ©eftatten, ix>ie in äljnlia)er ^eife aua), bem

allmäd;tigen ©Ott felbft gegenüber, 23alaam fein 23ort>abcn bura)-

fegte
1

)* 2113 23alaam mit ben ©cfanbten ber 9)coabiter ^u gefjen

verlangte, fprad; ©Ott: „Siefy ma)t mit iljnen!" Da aber 23a*

laam fein Verlangen wieberfiolte, !am ©Ott $u ijmt unb fpraa) :

„9#aa)e bta) auf unb 3tepe mit i{men !" Unb bann l^ei^t e$ weiter :

„33alaam reifte mit ilimen unb c3 erzürnte ©Ott/' @o aua)

^ter; ber ^ropbct fpria)t: „@enbet! unb fte fanbten fünfzig

Scanner, bie fud)ten brei £age, fanben ijm aber nia)t/' 28iewof>l

nun bie 9caa)forfa)ung nur ben 23ett>ei$ lieferte, bafj (£Ka$ ent-

rüdt fei, fo mürbe fte boa) t>on (£lifeu$, naa)bem fte ju (£nbe

geführt mar, nia)t gutgeheißen* Unb er fpraa) ju ilmen : „£ab

ia) cua) nia)t gefagt: @enbet nidjt!" ©erabe fo »erbietet aua)

immer t>k $ira)e ^weifelnbe gorfa)ung Denen, wela)e ifjrer 2luc^

torität fta) bereite unterworfen jjiaben; wollen fte aber bennoa)

$Wcifclnb forfa)en, fo fann fte es nia)t jnnbern, fte fünbigen aber,

inbem fte e£ tfmm

3e£t, ben!
1

ia), feljet iljr, meine trüber, warum bie Prüfung

bem ©lauben »Orangerien, nia)t aber il?m folgen muffe* 3j?r

fyaht unterfua)t, besor ifir eua) ber $ira)e angcfa)lojfem 3pr

wäret befriebigt, unb ©Ott lofmte cua) mit ber ©nabe be3 ©lau-

ben& (£ntfa)löffet i£r eua) fegt ferner ju unterfua)en, fo würben

Wir notfjwenbig benfen muffen, tyv fyättet ben ©lauben wieber

1) 9cum. 22.
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verloren, benn ein fortgefegtes 3nfrageftetfen tfi feiner Statur nao)

mit bem ©tauben unserträgfia)* 3$ füge £üt$tt, bag, wie leicht

ju begreifen, feine $örperfa)aft ober einzelne ^erfon ein 9fea)t |iat,

von eua) ©tauben $u forbern unb fortgefegte Prüfung $u verbieten,

mit 2lu£naf?me ber fau)ofifa)en $ira)e, an$ bem einfachen ©runbe,

n>eit feine anbere @enoffenfa)aft aua) nur 2lnfprua) maa)t auf Un*

fejjtbarfeit, gefa)weige benn bereifen fönnte, baß fte 2tnfprüa)e ber

2lrt maä)en bürfe* Qa$ tft eg, U)a^ *>on ttomljerein an affer unb

j'eber anbern 9Migion$gefeftfa)aft aU fanget erfa)eint unb fte un*

fällig maa)t, für ber $ira)e ©otte$ ebenbürtig ju geltem äöett

entfernt, ©tauben x>on eua) $u verlangen, forbern fte eua) grabe^u

auf, ü)re Berechtigung fortwctj)rcnb jweifcfnb 51t prüfen* @ie

motten bura)au6 nur freie @eno(fenfa)aften fein unb würben e3

übet nehmen, für etwaü 2lnbere3 getjaften $u werben* <Sie hiüen

unb befa)wören eua), baf ü)r boa) ja nia)t tpre 55rebiger für etwa$

£öf>ere$ aa)ten möget, benn für gewöljnficjje, fünbpafte 3)?enfa)en,

unb fte faben eua) ein, bie Bibef mitzubringen in ü)re 5)rebigt, um

fefbftftänbtg ^u urtfjeiten, ob tfjre £etjre mit berfetben in Cnnffang

fet* Qenn wenn aua) tu unferer ©taateretigion $on gewijfen £eu-

ten bie Prüfung verboten werben wiU, werben fte barum woJ>t

aua) $u behaupten wagen, ü)re $ira)e, wie fte fte nennen, fei im*

feljtbar? 28agen fte bae nta)t, unb Düemanb wagt e£, wie fou-

lten fte bann e$ verbieten, fte ber Prüfung gu unterwerfen, wie
'

fönnen fte bann x>on einem tyxex 2ftitgfieber ©tauben an fte in

2lnfprua) nehmen? Da jjört ber ©taube auf, ©taube $u fein, e$

tft nia)t$ weiter af$ £artnäcfigfeit* £)oa) fo weit vermißt man

tu ber Sfteget ft'a) nia)t 51t gefjen in feiner gorberung; man fagt

nur *>erbietenb : „©taube uia)t!" fann aber nia)t gebietenb fpre*:

a)en : „Du fottft gtauben V benn auf wefa)e3 *>on tpren ©fie^l

tjern fott ber ©taube fta) ftügen? 2öo tf* ber (£in$efne, wo ift
btej

©efammtjjeit tton 9ttenfa)en, wotton fte fagen fönnten : „tgv
oberj

fte tft mit Unfefifbarfeit he^abt, fann mtö nia)t irre feiten*" äßentfl

fte bafjer ju einer beftimmten (£rffärung gebrängt werben, fo ftügenl

fte tljre *>ermeintfta)c $flia)t, in ber beengen ©emeinfa)aft m
»erharren, nia)t auf ben ©tauben an fte, fonbern auf bie £ietil

31t tfjr- £)a$wifa)en tft aber ein wefentfia)er Unterfa)ieb* Demi
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e$ taffen fta) mancherlei ©rüube anführen, wegbalb fte ber die-

Itgioit, in ber fte erlogen korben ftnb, wn £er$en juget^an fein

mögen, 2öag fte noa) bcwajjrt t>on bei* fatl?olifa)en Sepre, tljre

feftftefjenbe gorm, bie reute itnb fa)önc <Spraa)e in ibren ©ebeten,

tljre Literatur, bie tiefe grömmigfeit mancher Stfcitglieber, ba$ 5ln-

fef?en $on gretmben nnb £öl)ergeftellten, iljre Verflechtung mit ber

©efa)icf)te beS £anbe£, ü)r Hinflug aitf W ©eftaltung ber gamtfte,

bie dlei^e be$ £anbleben$, bie Erinnerungen »ergangener 3al)re,

—
biefeö unb fo mana)e3 Rubere feffelt ba£ £er$ an ben nationalen

©otteäbtcnft* SC^er Neigung ift noa) nia)t Vertrauen, unb @e*

$ora)en ift fefjr t>erfa)ieben i>on $m>erftc§tftc|>em 2luffa)auen; unb

ia) fann mir nia)t »orftellen, baff irgenb ein benlenber unb untere

richtetet* Wlann einfaa) an tpr Söort glauben unb fta) barauf

tterlaffen fönne* 3a) ^abe nie 3emanb getroffen, ber ba£ getrau,

ober ber gefagt fyätte, bag er e$ tljue; unb ia) Ijaltc e$ nia)t für

möglia), eine $erfon ber 5lrt $u ftnben* 2)ie Vertfjetbiger btefer

©emeinfdjaft möa)ten woljl glauben, wenn fte fönnten; if>r ljöa>

fteS Vertrauen ift aber nie ojme eine 23eimifcfmng »Ott $cifftrauen*

©ie geI)ora)en, fte fdjweigen r-or ber (Stimme ijjrer Dbern, fte

fagen aber nia)t gerabep, baff fte glauben* 9^tct)t^ ift flarcr aU

baß, wenn ber ©laube an ©otte$ 2Bort <}u unferer @eltgfeit not^

Wcnbt'g ift, bie fatj)olifa)e $ira)e allein un£ bie Mittel hietet f fyn

3u üben*

3pr nun, meine trüber, bie iljr nia)t fatljolifa) feib, werbet

Stellest mir fagen, wenn aller 3^eifel aufhöre, fobalb ifjr fatljo*

lifo) geworben, fo mufftet i£r boa), e^e il)r ber $ird)e eua) an*

fa)löffet, ^uttor t^re^ göttlichen Urfprungg t>erfta)ert fein* 3J>r

ljabt gan$ ^ea)t* -ftiemanb foll in bie $tra)e eintreten olme ben

feften SSorfag, in Willem, wa$ Se^re unb (Bitte betrifft, an ifjrem

SSorte feffyuljalten, unb $war an$ feinem anbern ©runbe, al£ weil

fte unmittelbar fierfommt r>om @ott ber Sßa^rpett* 3jjr muffet ber

<5aä)e flar in'3 2lngeftä)t fef>en unb bie Soften wo^l berechnen*

kommet i£r niö)t in biefem ©eifte, fo Ueihet lieber gan$ ^urücf*

$e>a) unb fiebrig, @ele|>rt unb Üngeleljrt, 2llle muffen fommen,

um $u lernen* (Beib ifjr barin einmal auf bem rechten SÖege, fo

Werbet i£r nitt)t leicht irre gepen lönnen; bann l>abt tyx einen
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feften ©runb gelegt* $ommt ij?r aber in einer anbern ©emütb^

ftünmung, fo hättet tf?r beffer getrau ,51t warten, btö tjjr biefer

eua) enttebigt* 3j)r mü$t, fage ia), jur $ira)e fommen, um $u

lernen. 3^r müfjt nia)t fommen, um t£r ein @efa)enf bar^tbrtn^

gen mit eurem Sßtffen, fonbern in ber 2lbfta)t, i^re @a)üter ju

fein auf immer* 3^r müßt fommen tu ber 2lbfta)t, an tyxcin £eBen

eua) $u beteiligen unb nimmer meljr von tyx $u taffen* $ommt

nia)t, wie $um $crfua)e; fommt nia)t, wie um $tai3 $u nehmen m
einer Kapelle, ober um eine $arte $u löfen $u einem £efecabinet*

$ommt $u tpr als ^u eurem $aterl?aufe, $ur ©a)ule für euere

(Beete, ^ur SD?utter ber ^eiligen, $ur $orf>alte be3 £immel& 2ln*

bererfeitö quälet eua) nia)t mit bem @ebanfen, ob euer ©laube

wofil naa) eurer 23efel)rung aua) von Dauer fein werbe; ba3 ift

eine Eingebung be3 böfcn fitinvcö, ber eua) $urücf$uf>alten fua)t*

Der, wela)er ba$ gute 2Berf in eua) angefangen, wirb e$ aua)

vollbringen* Der eua) erwählt jjat, wirb eua) nia)t vertaffen;

leget eure ©aa)e in feine £anb, vertrauet auf tyn unb ijjr werbet

fta)erlia) ankarren* 2öo würbet tlpr je ein guteö 2öerf untere

nehmen, wenn il)r jum SSorauä verlangen wolltet, ben 2lu3gang

ju fepen? Der bringt nia)t£ ju ©taube, wer 2llle3 auf einmal

tl)un Witt ; frifa) begonnen ift fjatb vollenbet* SSollet iljr euer £a*

lent vergraben, fo erwartet nia)t, baf M ber legten 2lbrea)nung

euer £err eua) loben werbe* 9?ein, wenn er eua) vom 3rrttmm

gur SöajnDeit füfm, fo wirb er ba$ <8a)werfte (wenn tim$ tym

fa)wierig genannt werben fann) vollbracht Ijaben, unb gewif Wirb

er vor bem D^ürffaK au£ ber SSa^r^eit in ben 3rrtjntm eua) be-

wahren* Raffet eua) ratfjen von Denen, bie bura) (£rfaf>rung be*
;

leljrt worben, naa)bem fte benfelben 2Öeg, ben il)r ftyt wanbetn

wollt, $urücfgelegt* ©ie Ratten, bevor
ft'e ben grogen ©a)ritt ge=

tlwn, nia)t geringe 5ura)t, iljr ©laube mba)te wanfen; at3
ft'e tpn

traten, fa)wanb bie gura)t* 23evor fte bie ©nabe be£ @lauben$

empfangen, füra)teten fte, ft'e $u verlieren, naa)bem ft'e
einmal fte

erlangt ^aben würben; nun, ba fte ilmen 5U Xl)eü geworben,

wiffen fte nur noa) tnfofern von 5ura)t, aU biefe wo£lbegrünb<

tfi in ber ©ebrea)ticbfeit ber mcnfa)tia)en Diatur.

(£ure Vernunft Ijabe fta) überzeugt, baf? bie fat£otifa)e $in
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eine »on ©Ott eua) gefaubte Se^ttrnt fei, ba$ tft genug. (£fje i|»r

Hefe Ueber$euguug gewonnen, wünfa)c id) aber aua) nia)t, baß if)r

eua) ber $ira)e aufstießet. @eib tpr Ijalb überzeugt, fo htkt um

größere (Erleuchtung unb wartet ab, btö fte eua; geworben* @ef>r

gut in ber ££at ift% muntern @a)ritte$ $u fommeit, bejfer aber

boa) nur (angfam, aI3 in gebanfenfofer Uebereiumg. dik mit

Söeile, fagt $>a$ <3:prüa)wort; benn große £>aft bringt fcpmme

dlaft «Sorget nur, baß ttia)t an eurem Söottcn btc <3a)itlb be3

5luffa)ubeö liege. ©Ott tbeilt un$ feine ©abeit mit in fefjr »er-

feinebener SSeife. Die Ueber^eugung fommt bem Eilten lattgfam,

bem Zubern fa)ne(( ; bem (Einen ift fte fc>a$ (Ergebitiß langen 9?aa>

benfenö unb fa)(ageitber 23eweife, bem 2(nbem wirb tk (£tttfa)et-

buug Ieia)t. Einige ftnb gait$ plöglia) überzeugt, n)k an$ bem ju

erfefjen, m$ ber 2(pcftcl $auut$ fa)reibt : „2Bemt 2ltfe weiffag-

ten" Cer meint bamit bte Verfimbigung be£ äßortc$ ©otte3) „unt>

eö fämc ein Ungläubiger hinein ober ein Unfunbiger, fo würbe er

überwiefen »Ott 2(tfett, überführt »Ott etilen; ba$ Verborgene femeä

£er$ett3 würbe offenbar, unb fo würbe er trieb erfatfettb auf fein

2lttgejta)t ©Ott attbetett unb »erfüttbigett, baß ©Ott wa^r^aft in

eua) ift

1

)/' @o ift'3 aua) je£t ttoa). (Einige ftnb befejjrt, fobalb

fte eine fau)oltfa)e $ira)e betreten; M Zubern f>at bie £efmtg eitteS

23ua)e3, Ui 2(nbern bie (Erflärmtg cme3 einzigen £e|jrftücfe3 bie

23efejmtttg $ur $o!ge. 2)iefe fübfett ba$ ©ewia)t iljrer ©üttbett

unb erlernten, baß bie Religion, welche aftettt fte ju vergeben bie

s

Mad)t Ht, »oit ©Ott fomtttett muffe. 3ctte ftnb gerührt unb über-

wältigt »01t ber offenbaren £etfigfeit, ©djönjjett unb id) barf woltf

fagen bem Söoblgerua) ber fau)ou'fa)ett SMigiott. Die (Eittett »er-

langen ttaa) eittem güjjrcr au£ ber atlgemeittett @praa)»erwirrttttg,

mtb bie 2etjrc ber $ira)e »om ©laubett, bie Wlana)en fo J)art

fa)eittt, ift ifmett ber fta)ere i*ettftern. 2lnbere machen fta) mit bett

GEittwürfett, bie gegen bie $ira)c erhoben werben, belantit uub »er-

fblgeit bett ©egettftattb nad) atfett <&tittn In'n; bie Ueber^eugung

Wirb ifmen fa)wer unb ift ba$ Sfcfultat eine*? fange« $orfa)eu&

©feia)wie im ©eria)te »ort matta)em 2(ttgefragte« bie Uttfa)ulb fo-

1) I (Eor, 14, 24. 25.
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fort an ben £ag fommt, inbeß ein Ruberer erft naa) forgfältiger

Unterfua)ung fretgefproa)en tt>trb, weil in bem betragen unb ber

©mneSart beS @inen ntc^tö tag, n>a^ erft aufgeffärt $u werben

»erlangte, wogegen in bem Zubern auf ben erften 2lnMtcf Wlan*

d)t$ fta) aetgte, \x>a# $erbaa)t erregen fonnte; fo ftellt bie betltge

ßtra)e fejjr verfa)ieben fta) bar, naa) ber $erfa)iebenljeit ber ©e-

mütl^art Derer, bte von äugen Ijer fte betrauten, ©Ott fübrt

fte verfa)tebene SBege; aber wenn fte feinem £ia)te, föntet e$

iljnen (engtet, treulia) folgen, fo bringt e$ fte früher ober fpäter,

aber 3eben $u feiner 3ett, ju einem unb bemfelben 3tele, $u jiener

©tätigfeit beg ©etfieä, bie i£rer 5?atur naa) leia)t $u erfennen,

Ueber^eugung genannt wirb. @tc avoetfeln nia)t mejjr, mit

Wela)en <Sa)wierigfeiten atta) bie £el?re von bem göttlta)en Ur*

fprunge ber $tra)e umgeben fein möge; fte ftnb vielleia)t nia)t

im ©taube, Me$ unb 3ebe3, m$ bagegen fta) vorbringen läßt,

ju beantworten; trogbem werben fte feft überzeugt feim

(£3 ift baS ein $unft, ben man nie*aug ben klugen verlieren

follte. Dte Ueber^eugung ift ein getjttger 3uftanb, ber woljl $u

unterfd;etben ift von ber bloßen Beweisführung, über bie er fta)

ergebt, naa)bem fte $u ifynx biuaufgefüljrt ;
er ftej?t nta)t in glet*

cjjem 23erbäTtniß mit ber $raft unb ber Stenge ber $8emi$*

grünbe* Dtefe bebingen ben @a)luß, wela)er um fo fefter fteljt,

j(e ftärfer fte ftnb* Die Ueber^eugung aber fann gleta) feftftejjen

naa) einer @a)lußfolge von gewölmlta)er, tx>ic naa) einer fola)en

von mepr aU gewöhnlicher $lar|>eit <Sea)3 ©rünbe fönnen mia)

fo fta)er ftellen, baß ia) beS ftebenten nia)t bebarf, unb baß,

Wenn er f>in$ufommt, ba$ ®efüj?l ber @ia)er£eit bura) tyn nta)t

größer wirb* <So aua) in betreff ber fat£olifa)en $ira)e, Die

9ttenfa)en werben jur Ueber^eugung geführt auf fepr verfa)tebenen

2Begen; voa# tei bem (ünnen bie (£ntfa)eibung bringt, Ijat nia)t

gleia)e SSirfung M bem 21nbern* Das maa)t aber feinen we*

fentlia)en Unterfa)ieb + grüjjer ober fpäter fommt für einen 3eben

bie3ett, ba er überzeugt fein foll unb wirflia) überzeugt ift, unb

bann ift er verpflta)tet, nia)t weiter naa) Beweifen meljr 31t fra^j

gen, wiewojrt fte beigebraa)t werben fönnten. (£r wirb in einet

©emüt^^uftanbe fta) beftnben, wo er ein fortgefe#te£ 2lrgumen-
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tiren von ber £anb weift, wirb gerabegu erflären, er fyabt genug

gebort; er trägt fein Verlangen, mefjr $u lefen.unb $u grübeln; fein

@eift ift vollfommen befriebigt* Dann ift e$ feine ^etHöe *PfIia)t,

fofort fta) ber $ira)e anzufliegen ; 2luffa)ub wäre @ünbe; fet

Iangfam im Wafy, boa) rafa) aur Xfyat £)a$ tft% m$ bie $at£o*

lifen fo ängftlia) beforgt maa)t um Die, wela)e noa) auf bem 2öege

ftnb* 9^ia)t als wenn wir wünfa)ten, baf? fte ftcf> übereilen möchten,

aber mit ben Verfügungen befannt, womit ber böfe geinb uns ben

2Ö3eg ju verfperren fua)t, fmb wir in liebevoller 2lngff um bie (Seele

£)effen , ber an bem fünfte angelangt, wo er überzeugt fein fann,

i£n leia)t unbenufct vorübergehen (äffen unb bamit aller ^lu^ftc^t

auf ^efeprung »erluftig geljen fönnte* Der rea)te 3^unft feljrt,

einmal verloren, nia)t wieber prüct @ott $at nia)t Sitte $ur Selig*

feit auSerwä^lt; e£ ift eine feltene (BaU, fatpolifa) ju fein; fte mag
uns einmal in unferm £eben unb nia)t wieber angeboten werben;

fyahm wir fte nia)t £ur „gnabenreia)en 3«* *}" ergriffen, nia)t an

bem für uns beftimmten £age erfannt, ti>a$ uns „$um grieben

bient
2

)/' bann Wel?e un$! 2Ba£ werben wir fagen fonnen, wenn

ber £ob fommt, unb wir ftnb noa) unbefe^rt unb unfere @a)ulb,

ja unfer 2öerf ift% baff wir unbefe^rt geblieben?

„Die %&tifyeit prebigt brausen, fte lägt iljre ©timme jjoren auf

ben ©äffen* 2Bie lange, fprta)t fte, ifjr Einfältigen, liebet ijjr bie

Einfalt; xt>k lange wollen bie £ljoren baS verlangen, m$ ifmett

fa)abet, unb bie Unweifen Raffen bie (£infta)t? 33efe£ret eua) auf

meine Tarnung ! ftejje, ia) will eua) meinen @eift offenbaren unb

meine SBorte eua; funb tjmn! Darum, weil ia) rief unb iljr ma)t

wolltet, ia) meine £anb auSftrecfte unb deiner barauf artete, mit

tyx veraltetet all meinen dlafy unb meine <5trafreben in ben 2Binb

fa)luget : fo will aua) ia) Ui euerm Untergange lachen unb fpotten,

Wenn eua) begegnet, m$ tyx füra)tet 2ßemt plöfclia) ba£ Ungliuf

hereinbricht unb ber Untergang tt>k ein Söetter peranfteigt, mnn
£rübfal unb Slngft über eua) fommt : bann wirb man mia) rufen,

unb ia) werbe nia)t fwren , frülje wirb man auffiepen , aber mia)

1) II <£ox. 6, 2.

23 M. 19, 42.

9?eroman, (Sonfectnj = JKe&en. 14
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nio)t ftnben; barunt, baf? fte bte 3u$)t gefKtffet unb bie gura)t be$

£errn nta)t erweiset Ijaben, nia)t gef>ora)et meinem 9cat£e itnb äffe

meine ©trafreben läfterten, barum foffen fte bie grüßte t^re^ 2Ban~

bel£ effen unb an tljren Hnfa)lägen jta) fähigen *}"

SSelje un3, nne 9ftana)er aus unfrer SD?ttte mag ttofrt gehören

3« biefer 3<*fH 2Bte fura)tbar quälenb, wela) ein bittrer Staa)el

ttnrb e$ fein, in äffe drwigfeit $u benfen : ,,3a) marb gerufen unb

ljätte rcoljl tlntwort geben fonnen, ^abe eS aber nidjt getljan/'

5Ma) ein ©lud: bagegen, toemt tt>ir auf bie 3tit ber Prüfung, ba

greunbe fleljenb, getnbe fpottenb un£ umgaben, $urwffa)auenb fagen

foitnen : 3a; Un entronnen — o toela) unfeltgem @efa)itfe, baS über

nmf) gefemmen märe, menn ta), ba d|mftu3 rief, nia)t gefolgt, fort*

tarn jarwfgemia)en märe ! @a)am unb Bermtrruna, , <Sa)iffbrua)

an (Glauben unb deinen, iMTte unb £eere, äffe 8a)retfen beS 3*>&

felä utib ber $er$meiftung mären bienieben fa)on mein 2oo$ gemor*

bcrif menn ta) tfmt ju folgen serfa)mä£t £ätte, fixere Burgen $u*

gteia), baß emj* bte ättgerjte fttnfteroif über mta) fommen merbe*

3a) |»a^e greunbe verloren, Ijabe serloren bte 3Mt, aber t£n Ijabe

tä) gefunben, tfm, ber, mfcem er fta) felbft mir gegeben , £att$ unb

33ruber unb @a)mefter unb 9ftutter unb ßtnb unb Sanb Inmbertfaa)

mir erfegt, 3"a) ^ahc »erloren, ma$ Sergej, gewonnen, m$ enbloö

^efiefrt; serforen bie Bett, gewonnen bte <£migfett* „£> £err, mein

®ott, ta) bin betn fötea)t unb ber @o£n betner 2ttagt>* £>u £afi

meine 33anbe $errij[etu 2>tr miff ta) opfern em Dpfer bee £obe$,

urtb mtff anrufen ben tarnen beS £errn
XV

1) SaL epr. 1, 20-31.

2) ff. 115, 7. 8.



^ttwlfter Ertrag »)

&u3f\d)ttn trr* katljölifdjnt ÜLifftonnxfi.

Ungeeignet mag Stelen *>on eua), meine Gröber, bie 3ett erfreuten

unb ungeeignet biefer £>rt, um ein 2öerf $u beginnen, ttue wir eS

im Vertrauen auf (Botteö 23eiftanb Jjeute unternommen* 3n tiefer

ungeheuren @tabt, inmitten einer 23e$öfferung, bie au$ fo bieten

unb fo r>erfa)iebenartigen menfä)lia)en SBefen $ufammengefegt ift,

baf? ein jebeä fta) fremb unb affein füjrtt, bie bem Dcean gleich,

Ottern, m$ auf fte em$uroirfen fua)t, n>ie ein ©rab fta) auftaut,

um e$ in fta; lnnab$ufa)Kngen; in biefem ©anbmeere, bem eine

anbere ©eftalt $u geben nta)t möglia) tfi, wert in feinem 3mtem
feine £>rbnung maltet unb fein lebenbige^ ^erljältnif? gegenfeitiger

$bjjängigfeit, mit ba nia)t Anfang noa) (£nbe be$ 2öea)fel3 $u ftn*

ben, jn'er, wo -ftiemanb feinen näa)fkn 9?aa)bar fennt, unb wo boa)

taufenb ^Selten freifen, unabhängig jebe unb nur um fta) befümmert

i^ren 3ßeg tterfofgenb : tt)ie fönnen ba wir, n>te fann eine Ijanb^olf

9flenfa)en irgenb ettt>a^ tljun, ba$ würbtg tt>äre be$ £errn, ber un£

berufen, würbig ber 6aa)e, ber unfer £eben geweift ift „9?ufe

ojme^lufpören!" fagt ber 95ropfjet
2

), unb wofrt mit 3?ea)t fügt er

|fa$n: „ergebe beine Stimme!" boa) wela)er 9?uf, t4 wäre benn

ber iHang *>on ber ?3ofaune ®Mt$, ift laut genug, um ba$ ©eräufa)

gu übertonen, ba$ von bem treiben unb 3agen ber 2ttenfa)en ringä

1) ©tefet Vortrag würbe feinem n>efentltc$en Spalte na# Ui Eröffnung

bcä Oratorium^ in Sonbon gerate«

2) 3f. 58, 1,

14*
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untrer enbtotf emporfteigt, gleitt) wie ein Wehet »on ber (£rbe; wäre

mächtig genug, $u burd)bringen bie biegte Wlaftc, bie fettabwdrtS

»Ott ben dffentli^en ©tragen aufgehäuft wofmt in einem ©ewirre

tton Käufern, bte -ftiemanb fennt aU bte, bte fte bewofmen* £j?öria)t

tft, wer baS Unmögliche unternimmt bleibt rubig an eurem 33Ia£e,

unb i^r bleibt tu @$ren; reibet eure ©djäflein tu ber SBtfbmfl unb

fte werben euef) l?öim hattet auf ber alten ©runbfage heiter unb

euer 25au jteljt feft; beginnt aber nichts 9ceue3, maa)et feine leeren

*8erfua;e, reifet eurer Butter nid)t eine Saft aufbürben, bie ^tragen

tljr bte$raftgebria)t, »erwideft fte nidjt in gröfiere $erantwort-

ttebfeit, bamit ifjr nia)t ©cbanbe bringet auf tf>r grauet $au$t unb

fte ben ©affern junt ©efpotte machet, fte, bie einft »iete $inber ge*

boren $at, bte aber mit ben %a$xen fd;tt)aa) geworben ifL

Unb bann bte 3ett! 3ft'3 je§t Seit, Pieper $u fommen? 3e£t,

ba tj?r nidjt meljr wie efiebem in eittem untterrüdten ^ttittelrmnfte

ruljet, ba if)r nia;t mef)r feib, \va$ if>r »or $ur$em noa) gewefen, ba

euer Seben gefäfnrbet, eure Brunft in grage geftetft tft, unb euer

DberjjauW flüchtig umberirrt: auf euer eigene^ £>au£ wenbet ben

23lid, tpr habet genug %n tjnm tm eigenen £aufe! ©a)auct auf ben

gel$, von bem tjjr fo^gerijfen, auf bie Sagerftätte, ber ifjr entrollt

feib* 2Ö0 ift jegt $etru6? Magni nominis umbra, toie ber f>eib-

nifd)e2)id)ter fagt; eine @aa)e, bie gewefen, ^oa)ebe( $u i^rer

3ett, aber in £agen, bte »ergangen; ja, wafjr unb göttlid) ju tprer

3eit, fo fefjr irgenb ettvaö waljr unb göttlid) feigen famt, aber

untt)a^r je£t, irbifd; je§t, mit fte gefunfen ift jegt, gebroa)eu unter

ber Saft »on aa)t^ebnpunbert Safyxen, bem Untergang entgegen*

fd;wanfenb» $8ei ben Ghtglänbern , ba£ foftet tjjr wiffen, wirb bie

2BaJ)rl)eit gemejfen naa; bem Erfolge ;
bem 9ted)te gibt bie Wlad)t

erft 2öevt^ $ennt tljr nid;t bie Regelt unfers 33er^arten0 ? 2öir

ergeben ben Wlenföen unb laffen tyn faften, greifen ober tabetn,

fa)ä£cu ober »eradjten i^n, je naa)bem ijjm, \x>a$ er unternommen,

gelingt ober migtingt 3^r feib im Unred;t, weit eud; ba£ ©lud

nia)t gewollt; %ftad)t ift 5Iöa|>r^ett ©elb i{tWlad)t, 3ßt$ ift 3ttad;t,

guter 9came ift 9ftatt)t, Riffen ift Wafyt; Wir »erepren @elb, 2Bi£,

Sftuf, Riffen ! ^lugljett, bie fennen wir, unb (Mb, ba£ fennen wir,

wer feib aber ibr? 2Ba^ ^aben wir ^u fa)affen mit ben abgefa)iebe*
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nen ©eiftem einer frühem 2öelt, mit ben ©fernen x>m ©ebitben,

bie t>ern>cft ftnb ? 3a wajjrlia), meine trüber, ba$ ift eine fon*

berbare 3eit, ba$ ift ein fonberbarer Dvt für ba3 2£erf, ba$ wir be*

ginnen* 3n biefer SSeltftabt tft fein $la£, fo fcfyeint e£, wo bie

Zeitigen unb (£ngcl if>r @e$elt errieten fönnten
; fte ift fo fremb,

ta) will nia)t fagen bir, Ttuttcx Wlaxia, fo bag bn In'er nicfjt teilen

fonnteft; benn fein £t>eil be£ fatl?otifd;en (£xhc$ ift bir fremb, nnb

wo immer bie $ira)e jtd; ftnbet, ba bift ana; bn — Porta manes et

Stella maris
,
— ber beftänbige ©egenjknb ifjrer 23erejjrung , bie

allgemeine gürfpredjerin tprer $inber; bir nia)t fremb, aber fremb

allerbing£ tfmt, meinem Stteifter nnb 33efa)üger, bem X)t\L tyfa

lt>pu$ 9?eri* 3a, mein tljeurer $ater, bir wirb'3 fd>wer, au$ ben

riu)ig Reitern ©täbten be3 ©üben£ nberjnftebeln in biefe wilbe 3agb

gottlofer£offart; fd>wer wirb'3 bir, befdjlcunigten ©a)ritte3 ba$

bia)te ©ewüljl in nnferen ©tragen £u burd)freu$en, bir, in beinern

langen fdjwar^en £alare, mit ber weigen £>alebinbe, Wie bn ge*

wofmt warft, ai$ ein 23ifb be£ griebenS $u wallen bnra) bie gerate

migen ©tragen nnb über bie fa)weigfamen $lä§e ber großen ©tabt,

wo Oott anf bie fromme 33egeifterung beiner 3ngenb fegnenb j>erab^

gefe^en nnb feften 2ßofmjt£ bir hmitet jjat im %tvm nnb im £obe,

3a, fonberbar ift ba$ in ben Singen ber SSelt, nid;t aber neu für

bie Lorant beS £amme£, beren Dafein felbjt nnb erfte (Bahcn bem

Unglauben nnb bem ©tol$e wunberbarer sorfamen, aU aller fpätere

28ea)fel be£ Drt£ nnb ber äugern (£rfa)einung* (£3 ift ba£ nia)t£

9?eue$ für fte, bie *>on Anbeginn aU ^itgerin tarn auf bie (£rbe,

unb beren 9teia) nur erobernb fortlebt

(£# war eine äjmlia)e 2>zit, wie bie gegenwärtige, aU ber 2tyojM*

fürft, ber erfte $apft, $ur £eibenftabt fam, wo er unter ©otte$

Leitung feinen ©i£ auffa)lagen follte, Sftüljfam wanberte er bie

|ktttitt)e ©trage entlang, bie in bie Jpauptftabt ber 2Belt ijm Inneirt*

führte ;
bann fam er in baS bia)te ©ebränge *>on 3Jfüfftggängern

unb ©efd)äft3leuten, von gremben unb C^tnpeimifc^en , wela)e bie

enbtofe ^orftabt bettölfertem (£nblid) ^burajfajritt er ba$ J>o£e

£|)or unb irrte awifdjen Sttarmorpaläften unb fäulenretc^en £em*

peln untrer, Da faf> er bie genüge Ijeibnifdjer ?5riefter unb i^rer

Diener au @£ren ber falfo)en ©otter; er fal) bie ^orne^men grauen
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*>on @ffo*>ett in Sänften getragen, fab bte gewaltigen Krieger, bie

„vok ein eiferncr Jammer mit tylafyt" bie Erbe Bedungen; er faj?

bie gefa)äftigen Männer beS <5taate$, *>on ^Berbern begleitet, bie

bte Stimmen be$ 33olfe^ ifmen erfauften, fa| bie <5aa)wafter nad;

gelungener Sftebe jjetmfejjren, t>on jungen SSewunbercrn, son ban!-

baren ober boffnunggfcou'en <Sd)ü£fingen begleitet (£r falj aftum-

fcer nid)t£ aU 3«c^en gewaltiger 5D?ad;t , in ben 6d;ranfen einer

feften Drbnung erwaa)fen, herangezogen nnb gereift in iijrer dtäU

gion, ibren ©efe£en, i^ren bürgerlichen Ueb erliefernngen, i^ren atf-

feitigen Eroberungen, burd; eine @efa)td;te x>on fielen Ijunbert 3a^
rem 2Ber war aber er? din armer, fa)wad;er, betagter grembtmg,

in nichts *>on bem großen Raufen $erfd;ieben, pon ben 33orüber^

geljenben, je nad) i^rer 9Äenf$enfenntmfj, für einen Eg^ptier ober

Qljalbäer, für einen 3nben vkMfyt , ober für fonft einen borgen*

tfinber gehalten, gebanfenlo^ angeftarrt, wie x>on un^ etwa ein £inbu

ober Bigeuner , wenn ft'e
un3 begegneten , oljne nur entfernt baran

$u beulen, bafj biefer Mann beftimmt fein ftfnnte, in biefer felbeu

Stabt eine @lauben£berrfd;aft ju begrünben £onfotd;er Dauer, bag

ber Jjetbnifaje (Staat zweimal ftd) überleben fönnte, o^ne fyx Cntbe

31t feiert !

(£0 war eine 2>nt, xoit bie gegenwärtige, aU ber grope Seifige

$ira>nle!jrer ©reger \>on 9?a$ian£, aud; er ein alter ^ann, ein

fctyüdjterner Wlann, ein prüdge$ogener Wlann, nur mit ber (£infam^

feit sertraut unb ben 23üd;ew, ungeübt in ben kämpfen biefer Söelt,

ptö^fid) in bem arianifa)en (£onftantinopeI erfduen, um, einem fana-

iifc^en työM unb einer fe§ertfa;en $riefterfd)aft £ro# btetenb , bie

SBabr^eit $u prebigen unb ben «Sieg ijjr $u tterfdjaffen , 31t feiner

eigenen ^öerwunberung unb pm jjerrlidjen 3eugni§ *>on jener ©nabe,

bie ftarl ift in bem @dj)Wad;en, unb bie bem Zximn'pfyt am näd;ften,

Wenn fte am meifteu *>erac$tet ift

(£$ war eine d^ntt^e 3ett, ba ein anberer ^eiliger ©regor , ber

erfte $apft btefee Samens, wä^renb Witz ^ufammenbraa), wäjjrenb

Barbaren baö 9ttia) überfa)wemmt Ratten, unb immer neue, wilbc

Sorben ^eranwogten, wäjjrenb $eft, junger unb $e£erei fern unb

nafj serwüftenb Rauften, ba war er e£, ber, t>on beftänbiger Sfranfc

tyit gequält,
— ba$ Siec^bett war fein päpftfia)er £j?ron,

— bie
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ßtrdje ottmete, regierte unb befefitgte, tnbef? er ber 2Belt ifjren Un*

tergang *>orf>erfagte: unb er überwanb bie 2lrianer in (Spanien, bie

<Donaltften in 21frifa, eine britte 3rrlel)re in (£g^ten, eine inerte

in ©atften, bemüßigte ben Stolz be$ Dftetg, fcerföjmte bie ®otf>en

mit ber $ira)e unb fyat unfre eigenen jjcibnifdjen Vorfahren einge*

füjjrt in ijjren @d;ooß; unb wäprenb er bie ©runblagen tprer

Wlad)t befeftigt, fcollenbet er sugleia) tpre innere Drbnung unb naa)

außen bie fa)öne ©eftalt il)re£ @otte£btenfk& Q£$ waren enblia;

äfmliaje 3«ten , unb bie SBelt jubelte über ber $ira)e gall; man

„wünfa)te fta; ©lud unb fanbte einanber ©efajenfe," weil bie $ro*

p^eten tobt feien, „bie bie 23ewol)ner ber (£rbe gequält
1

}/' ba

legten bie fea)3 Leiter ber @efellfa)aft 3efu, 3gnatiu£ unb feine

®enojfen, iljre (Mübbe ab in ber f(einen $ita)e auf Montmartre,

unb bura) ok fympafyettffye $raft ijjreö (£ifer$ unb bura) bie 23e-

rebfamfett ibres peiligen äöanbelä Rubere an fta) äiejjenb, gingen fte

in anft>rud;lofer (Stille naa) Oft unb SSeft , naa) 3nbien unb 2lme^

rifa, unb inbem fie au$ heiter gerne gan$e Golfer ber $ira)e ^
führten, belebten fie bajjeim aua) ben Wlufy unb befefttgten bie

Drbnung ber fat|?olifa)en (Sjjrijtenpctt

<5o ift eS benn nia)t etwaä 9?eue$ für bie $ira)e in einer Seit

ber Verwirrung unb ber 23ebrängni$ , ba bie ^erftörenben Gräfte

überpanb nehmen unb ber geinb x>ox ifjren Sporen ftept, H$ ba

ifjve 6linber, weit entfernt, ben ättutlj ^u verlieren, Wlufy fa)ö>fenb

t)ielme£r au$ ber ©efaljr, gleta) einem wadern ^rtegemanne ber

@elegeni?eit, if>re £ar>ferfeil $u erproben, entgegen jaud^en, ba ift e£,

fage ia), nid)t$ 9?eues für jie, wenn fte weiter fa)reitet auf ijirer

23a(m unb ^almen erringt \m in ben £agen i£re$ pa)ften

©lüdee*

@o fanbte bae alte dionx in feiner dugerften 23ebrängnig, ba ber

Iart|>agifa)e Eroberer *>or bem einen Xfyoxe ftaub, $tt bem anbern

l-egionen |unau$ $um Sieg in weiter gerne* 3a, *>on un£ gilt,

wa£ einft aua) *>on unfern ^anbsleuten gefagt würbe , wir wi jfen

nia)t, wann wir gefd;lagcn ftnb; wir rüden yor, wo naa) allen

Regeln ber triegefunft wir \m& $urüd$ieben follten, wir träumen

1) Offbrs. 11, 10.
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nur von Zxiumpfym unb beuten serfeljrt, toit bte SBelt meint, bie

!RteberIage au£ jum (Stege* ginben wir boa) in ber ®efa)ia)te tter*

gangener 3^tten ben glütflia)en Sluggang $um $orau$ ung verbürgt

<Sef>et auf unfern Bannern bie Flamen oon fo manchem alten gelbe

be£ Siegel unb ber Grljrem SSir ftnb ftarf in ber $raft unferer

Leiter, unb wir meinen, ofme un$ felbft $u überfa)ä£en, tl?un $u

fönnen , n>a^ bie Seifigen »or ung getfjan* (£3 ift nidjt etwaö

©rogeS unb SBunberbares in uns, baf toix alfo gemutet ftnb*

^eiligen in ber X$at nur gelingt e£, ©roße$ aufzuführen unb ben

®ampftrete $u erringen ; aber aua) t>k gewöhnlichen Wtenföm,

bie bienenben ©lieber ber $ira)e, feilen mit ilmen ©leia)e$ t>erfua)en*

28ir braua)en feine gelben gu fein , meine trüber, um einem @eg*

ner, toit unfere %tit e$ tft, untterwanbt mit Reiterin SÄutpe in'S

2luge in fepen, benn wir ftnb ÄatyoKfem 28ir Ijaben für un3 bie

(Erfahrung oon a$t$e£n£unberi 3a£rem £)er groge $£tfofopfj be£

2lltertfmmS lejjrt ung, baf bie (£rfal)rung allein fa)on Wlufy ift,

allerbingg nia)t im jjodjften (Sinne, aber boa) genägenb, um mit

Erfolg ju fämpfen* dlifyt ein, nia)t zwei, nia)t ein £)ugenb 9?ie*

berlagen, wenn nur fte erleiben follten, wären im (Staube, ben

©lan$ be$ fatljolifa)en 9?amen$ $u serbunfein* äßir ftnb bereit,

mit biefem ®efa)lea)te auf ber äöaljlftatt, bie e£ fta) felbfi erloren,

ben $ampf aufzunehmen, unb bura) t>k Grntfajloffenfmt, womit toix

an'3 2Berf geljen, 3eugniß abzulegen x>on bem ©Ott, ber un$ ge*

fanbt* Ttit Vertrauen, mit (£ifer unb unbeugfamem Wlnfye treten

toix auf, weil wir bie (£rben ftnb be$ ^eiligen $etru£ , beg ^eiligen

©regor oon Warans, be$ ^eiligen fapftzö ©regor unb all ber

anbern jjeiligen unb glaubensftarfen Männer, bie $u il)rer 3>tit

bura; 2öort unb %%at ober <&chtt bie fatljolifa)e Saa)e geförbert

fiaben* 2öir Ijaben £ljeil an ijjren ^erbienflen unb gürbitten,

fprea)en nur naa), m$ fte oox un$ gefproa)en* Darum bebarf e$

für ung nia)t übermenfa)lia)en £>elbenmutjje$ $u bem, was Ruberen

ttia)t gelingen würbe ojme i^n* £elbenmutjj würbe allerbtng$ bap

gehören, wenn unfrei SBerfeS ein Ruberer fta) unterfangen wollte*

SBollten 3uben c$ unternehmen, bau $olf biefer (Stabt $u ben

Hebungen be$ alten ^öunbeö $u belehren, matten Unitarier in äjjn*

lia;er 5lbfta)t fta) an bie jjeilige römifa)e ^ira)e ober $>erfua)te eö bie
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©efellfajaft ber greunbe (Ouäfer), tritt ber großen franko jtfa)en

Nation, fo tt>ürt>e man ba3 mit Sftea)t al$ £elbenmutlj Be$ett$nen;

nia)t aU wäre e3 ein wahrer religiöfer £eroismtu$ , aBer e$ wäre

bocj) ettt>a^ 2lußerorbentlia)e3 unb (£rjiaurtftdjje& (£$ wäre eine

gan^ eigene, treue unb originelle 3bee; e$ In'eße ®roße3 gesagt auf

große (55efaJ»r fnm hingegen ift e$ nia)t$ 23efonbere3 für einen

$atBolifen unb fein 23ewei$ *>on IjoJjem perfönlicf)em Wlufye, wenn

er e$ mit ber SBelt. lei$t aufnimmt unb iljr gu prebigen Beginnt,

Wiewoljl jte iljm ben dürfen feJ)rt (Jrfennt bie Statur unb bie

©ewofmJJeiten ber äßelt, toetfj naa) uralter UeBerlieferung mit iljr

$u serfaljren, tfhtt ntd)t$ weiter, aU wo$u er Berufen, mürbe auf£ö*

reu fatljolifa) $u fein, wenn er anberö Banbeln wollte* dt weiß, in

wejfen ga^r^eug er geBorgen, e$ ift ba£ <Sa)ifflein $etru %U ber

©roßte ber Körner in einem offenen 23oote auf bem abriatifdjen

Speere von einem ©türme üBerfallen würbe, fprad) er $u bem er*

fa)rocfenen 33oot$tnann: Caesarem vehis et fortunam Caesaris,

„ben (£äfar fäjjrft bu unb aua) C^äfar^ ©IM" %3a$ er in ftoljer

2krmejfent>eit fpraa), ba£ tonnen wir, meine trüber, in gläuBigem

Vertrauen fagen *>on ber 23arfe, in ber einft (SJjttjluä faß unb pre-

bigte> 2Btr IjaBen jte nia)t gewägt, um in tpr im$ $u fürdjten,

ftnb nia)t ^ineingetreten, um jte wieber $u serlajfen, fonbern um von

tyx getragen $u werben bura) bie glutl) ber <5ünbe unb be$ Unglau*

Ben£, ber feinet 5Wenfa;en $unft 31t wiberfteljen sermocfyte* 2ßir

|>aBen biefe$ Sßerf guerjl Begonnen unter bem @a)u£e be£ fyeit

*Petru£, gerabe am £age feiner ©tuljlfeier, unb x>ox bem Schrein,

ber feine Reliquien umfa)fteßt äöenn bafjer einer von eua) jta)

wunbern möa)te, baß Wir biefett £>rt unb biefe 3eit für ttnfere 9tttf*

jton^arBeit erwägen wollten, fo möge er wiffen, baß wir $u £)enen

gehören, bte bie ©egenwart naa) ber Vergangenheit Beurteilen unb

bte von einem feften fünfte außerljalB ber (Erbe biefe an$ ifyxex

53a^n ju f>eBen im ©tanbe ftnb* 2Str Rubeln unferm tarnen

gemäß: ^at^otifen jtnb baljeim $u jieber 3eit unb an jebem £)rte,

unter j'ebem 3ttf*anbe be£ gemeinen 3Befen$, in jeber Äfaffe ber ©e*

fellfa)aft, auf jeber ©tufe ber 33ilbung, ®ein ©taub ber Dinge
fommt bem fatjjolifa)en ^riefter ungelegen; er Ijat allerwege ju

arBeiten unb (£rnte $u galten*
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2Säre bem nia)t fo, gingen nur nia)t mit 3ufcerfto)t an unfer

SBerf aua) m ben ftnfterften £agen, aua) in ben fetnblic^fien ©egen-

ben, fo müßten wir bem sorneljmjten 3tterfmale ber $tra)e entfagem

(Sie ift fatlwlifa), n>ett fte ein allgemeines Heilmittel bringt bem

allgemeinen Hebet £>iefe$ Uebel ifl bie Sünbe* Sitte 9ftenfa)en

paben gefünbigt, alle 9#enfa)en bebürfen ber Heilung in djjrtfhtä..

bitten muß baljer aua) geprebigt unb gefpenbet derben biefeS £ett

3jt nun 3emanb e$ $u prebigen unb auejufpenben wn ©Ott ge-

fanbt, fo ift es feine $jn'a)t $u fyrea)en, nia)t 51t Einern, fonbern $u

Sitten, nad^uge^en Sitten; er muß feine Senbung haben an atte

$inber SlbamS unb einem 3eben fta) anwerfen fönnen alö an ü)n

aua) gefenbet 3a> behaupte nia)t, baß er Sitte überzeugen, Sitte

befebren muffe, benn baS jmngt ah $on eines 3eben freiem SBitten ;

aber er muß feine 23ottmaa)t, Sitte $ii befebren, babura) beweifen,

baß er wirflia) befeljrt $u jeber Seit, an j'ebem Drte, Wlen\d)en j[eg-

lta)en langes, x>cn jebem Sllter, jeber Den!- unb Sinnesart 3ft

bie Sünbe ein partielles Reiben , fo mag and) baS Heilmittel ein

partielles fein , ift jieneS aber nia)t örtlia) , nia)t zufällig , fonbern

allgemein, fo muß and) baS Mittel bagegen ein unioerfetteS fein.

(£ine bloß örtlia)e Religion ift nia)t.*>on ©Ott £)ie wajjre Religion

muß freilia) and) tfjren SluSgang nebmen x>on einem befa)ränften

Drte unb mag ba länger, ja mag 3aJ?rlnmbertc liunbura) inuerbalb

ber ©ranzen beffelben verweilen, bis fta) ü)r inneres äßefen ju ge-

höriger 9?eife entfaltet ; bis bahin gibt fte fta) felbft noa) nia)t für

ttottfommem So war eS in ©otteS tieferem diafye befa)loffen, baß

bie Offenbarung feinet SStttenS an bie 9)?enfa)cn in ber Giemen-

tarform beS alten 33unbeS langfam f>eranwua)S unb ftufenweife fta)

»ottenbete, aber fte war boa) in ftetigem gortfa)rittc hei ben 3uben,

unb bie *Propj?eten liefen auf ben £ag Ijin, ta fte über bie gan$e

(£rbe fta) ausbreiten werbe* £)ie Religion beS alten 23unbeS war

bcmnaa) eine örtlia) )[übifa)e, weil fte noa> unfcottfommen war;

naa)bem fte im Innern fta) ttottenbet, würbe fte naa) Slußen Ijm uni^

»erfett unb italjm ben Warnen $au)oliciSmuS am

Seijet um eua) ber, meine trüber, unb biefeS $tefmal beS

gottlia)en UrfprungeS werbet t^r an einer, unb nur an einer oon

jenen (£rfa)einungen ft'nben, bie jetjt in ber Söelt Religion fta) nett-
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nett* £)ie fat£oIifa)e $ira)e l?at alCe ©türme beftanben, bie bie

©efel(fa)aft burd)wüftft paben, fte wirb aua) forttfn fte befielen. (Sie

Ijat bett ganzen ßteielauf ber Veränberungen felbjt mmränbert

burajgetaufen , gum 23eweife für uns , bafj fte feinem 2öea)fel ber

2lrt unterworfen ift ©ie warb erprobt in £)ft unb äBcft, unter

$onigtjnun unb 2MBj>errfa)aft, im trieben unb im Kriege, faifer-

lieber fowofjl aU Iel)engf>errlia)er 2öittlü{>r gegenüber, in Briten ber

Unwiffen|>ett unb 3^iten ber 2Iuffiärung, gegen S^o^eit unb Ver-

feinerung, an ©flauen unb freien, in ©täbten unb M Nationen,

an ben ©tapefylä^en be$ £anbet£ unb m ben (&i$m beä @ewerb-

ffetfjeä, in ber ahm unb in ber neuen 28elt, wie tut 9#utterfanbe,

fo in ben Kolonien* ©ie entftanb in ber gtücftia)ften 3>ti\, bie bie

SBeft tuetfeid;t jemals gefannt Drei- ober tuerjmnbert 3aljre l>in-

bura) J?atte fte $u fämpfen gegen bie beftef>enben @efe#e unb bie

bura) fte geheiligte 9Migionsform, gegen fo!batifa)e £)bn\ad)t, gegen

ein innig tterfitteteS 9?eitt)Sgebäube mit einer äuferlia) gfüdfia)en

unb jufrtebenen 33eoölferung* Unb beut armen, fa)wad)en, tteraa)-

teten Häuflein genügte biefer Beraum, um ben £bron iprer Drän-

ger in ben ©taub 31t [türmen, tro£ ber gewaltigen 5lnftrengungen,

womit biefe immer unb immer wieber eines fo unfd;etnbaren @eg-

ner$ fta) $u erwehren fua)tem 5ßaS Ralfen Vcrläumbungen, 2lu3-

brüd;e ber Volfswutifj, blutige golter? 2)ie £>erm ber 2Mt fallen

boa) enblta) fta) genötigt, §u bem einigen Mittel ber (Spaltung

beS 9?eia)es 51t greifen unb mit /euer @efetffd;aft fta) ^u vertragen,

bie nad; ü)rem ganzen SBefen in bem tarnen, ber Verfaffung, ber

Se£re, bem ©tauben, ber <&itttf bem ©efe£e ber $tra)e, ivic fte jefct

ift, fortlebt ©ie waren genötigt, fta) 31t bemütjngen x>ov fyx unb

Crinfag m jte ju begehren , um mit^uwirfen 51t iljrer (£rj?cbung unb

%m Unterbrüdung ifjrer geinbe* ©ie triumpfurte, unb fo lange bie

Sßelt ftefjt, ift hin fo(a)er £riumpf> gefef>en worbem £)a$ war

aber nia)t $lUc$. ®aum fjatte fte ipren ©ieg gefta)crt ober war

»iclmefir ibn fta)er gu ftetfen im begriff, ale eine allgemeine Um-

wälzung &taü fanb* £)a£ römifa)c £fteia) , bag fte mit fo ttiel

23(ut unb Arbeit überwunben unb fta) bienftbar gemaa)t fiatte,

würbe plö£lia) 31t nia)te* (53 braa) ^ufammen unb ^erftel in <Btanb,

als 9ttiftionen wüber Barbaren olme Religion unb ofme natürlia)e$
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TOtleib ttcn 9?orb unb £)jl über baffelbe ^ereinftür^ten* Da mußte

bie$ira;e i£r 2öerf wieber son ttorne beginnen» 3a£r£unberte

lang famen immer neue 6a)wärmc unb ftürmten, ber branbenben

2öoge gleia), braufenb gegen i^ren guß, SSieber unb wieber $ogen

fte £eran, g(eid) ben bewaffneten ©paaren, bie ber $ömg 3fraef$

gegen ben ^rop^eten gefenbet; unb xoie ber tyxo^et geuer *>om

#immet jjerabrief, baS bte ^ommenben »eqejjrte, fo, nur mef>r in

|>olbfeliger SÖSetfe, machte e$, fclbft brennenb im Jeuer be$ @ifer£

unb ber £febe, bte fettige $ird?e, inbem fte iljre geinbe, @a)aar auf

©djaar, mit jener gfamme »erjeljrte, bte ber £err ent^ünbet,

„feurige ^oltfen auf i^re Häupter fammelnb unb 23öfe3 mit

©utem ttergeltenb *)" @o fa)uf fte jene roljen grembltnge in

i£re treueften unb ergebenden $inber um, unb bann er£ob ftdj)

au$ bereu Mitte ein fejrer 9ttia)$ban, $on ben Waffen umfd)irmt

unb getragen, aber in feinem 3nnern funftttotfer eingerichtet, aU
ba$ alte 9?om; in überlieferter Söeife Safjrfnmbertc jnnburdj

gleichmäßig heiter fd;reitenb, bi$ (ü:iferfucf)t gegen bie ^tre^e ben

©cf)u£ in Xxu% »erwanbefte» £)a mußte fte neuen kämpfen ftdj

unterbieten unb neue @iege gewinnen» Unb fo fönnte id) mitex

gejjenb eine lange 9?eij?e x>on Erfolgen im Kampfe gegen bie

<Btaat$Hn$eit ber 2Mt Hapten, eine dletye x>on biegen, bie

fte *>on Anfang an auf bem (Gebiete ber 3ßiffenfd;aft errungen,

*>on 33erbefferungen in ben fociafen 3uftänben, $>on wohltätigen

Grinwirfungen auf aiie SBerjjäftmffe unb ©eftaltungen ber menf$'

liefen D^atur unb $unft, wie id) ibrer bereite eben (£rwäjmung

getrau» %Ue# ba£ zwingt nn$ mit einer 33eweisfraft , bie ber

matljematifdjen nia)t$ nachgibt, $u glauben, baß bie $tra)e ntd)t

Ijerftammt son ber (Erbe, baß fte nid;t abfängt von ber @rbe,

baß fte nia)t ift ber Sttenfcfjen £)tenfhnagb, fonft würben biefe bie

Wlafyt gehabt |wben, fte $u ^erftören»

3öie $erfd;ieben nun ftnb alle Religionen, wie fefjr *>erfd)ie*

ben, fage i$, ftnb fte von biefer erhabenen unb un*>eränbertta)en

tafyoltffyen $ir$e» tyx gan$e$ Dafein ift abhängig von ben

$erl)äTtmffen ber Seit unb be$ Räumet; fte fjaben nur ein ytit*

i) 0töm. 12, 20.
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wetligeS unb 6rttio;eS £ebem Den emjjeimifojen *PfIan$en eines

beftimmten £anbftrid;e3 gfeta), blühen bie (Erbgebowen fröjjttd)

unter btefer ober jener @onne, in biefer ober j[ener £uft, in feuch-

tem ober in trotfenem 23oben; tynen entriffeu unb anber$wo|jin

*>erfe£t, fterben fte ab* Die SBtjfenfajaft femtt fte nia)t anberS,

afö mit 9?ücfftc^t auf iljr $aterfanb + @o ba$ griea)ifa)e <Ba)i$ma,

ber -fteftortaniSmuS, bie cafr>intfa)e £ärefte, ber 3tte#obt$mu$ ;

t>ie i*anbfarte ^eigt ifjre ©rängen; ber 55roteftanti3mu6 f>at, feit-

bem er entftanben, in (Europa feinen 3uwaa)3 erpaltem . 3rgenb

einem äufiern 3ufatf fcerbanfen refigtöfe (Erfdjemungen ber 2lrt

ipren Urfyrung: g(etd)Wie naa) naffem SBütter in brennenber

©onnenjn^e bunftbelabene (Sumpfgrünbe eine $eft auebrüten,

bie bann x>ieUeid)t 3af>rljunberte lang ba, wo fte ^uerft entftan-

ben ift, bie £uft vergiftet, hi$ fte $lö%ttü) *>erfa)wmbet, naa)bem

in ber (Erbe ober über berfelben eine bebeutenbe Veränberung

Jtfag gegriffen* 3uweiten jeboa; erlangen biefe ©otteSgeigeln

eine mite Verbreitung über bie (Erbe, fo baß fte etm$ Äatfjo-

ftfdjeS an ftd; $u paben fd;einem -ftadjbem fte n>te an$ einer

$eftlaa)e in 2let|)iopiett ober 3nbien Jjeroorgegangen , breiten fte

mit unwtberftef>Ita)er Wladjt fta) aug unb fdjreiten naa) atten

<Beiten $in über baS 5(nttii3 ber (Erbe, M$ fte ijjre unjmtootfe

@enbung »oftenbet @o war e$ mit bem £ügenwerfe, bas bura)

9ttajjomeb tton Arabien ausgegangen ift; unb ifjr werbet *netfeta)t

fragen, ob e3 nid;t bura) bie Xfyat beriefen $abe f baß ifjmt bie*

felbe innere $raft beiwohne, bte ia) ber fat{>oltfa)en $ira)e atfein

jugefa)rieben, eine £raft, bie s>on bem 9}?enfd;en unabhängig ift,

bte vielmehr tyn $u jfeber Seit unb an jebem Drte in'S 3oa) $u

fingen vermag* 9?ein, meine trüber, fepet nur aufmerffam

$u, unb il)r werbet einen wefentlta)en Unterfa)ieb ftnben awifa)en

ber Religion Wlafyomtiö unb ber $trd)e tyxiftu 2ßa3 ber 9ttaj?o-

mebanismuS getban, ift in ber Xfyat nur wenig mepr, aU wa$

ber 2lngltfani3mu$ ;e£t #uk 2Uta) tiefer ftnbet fta) über bie

(£rbe n>ett^tn verbreitet; fein Oberhaupt fd)reibt einem größeren

löe^trfe, att epebem ber fatxiaxa) ber ^eftortaner, @efe£e oor;

ex f>at feine 9?ieberfaffungen auf 9Mta, in 3^«falem, in 3n-

bien, (Spina, 2lujtraften, ©übafrtfa unb (Sanaba, Da ift boa)
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waprlta), werbet if?x fagen, ®atbolicität unb $war eine größere

att bie 9)?aljomebattifa)e* £>, meine trüber, taffet eua) bodj me^t

bur$ 2öorte tauften* 2Sirb woljl ein benfenber 9ttann, abgefeljen

von bem übrigen 2ßert£e jeneä (Einwurfes, aua) nur für einen

$ugenblicf bte 33eljauptung wagen, bie engttfd^e StaatSfira)e fei

wir fit a) über Ort unb 3tit ergaben* Unb tft bem ntd)t fo, wo$u

beim verfudjen , e£ $u beweifen? 3ft fte ntcf)t vielmehr wefentlidj

bebingt bura) bte 33ebeutung, bie ber <§taat ifyx leijjt? 3ft nia)t bte

@efe£lia)feü if>re eigentliche gorm? 2Sa3 würbe fte fein, würbe fte

^eljn 3a^re noa) leben, wenn fte fta) felbfl überlaffen wäre? (£$ ift

if)re $erwaa)fenljeit mit bem <Staatt, worauf i£re innere @inj>eit

unb Untljeilbarfeit gebaut ifh 2Sirb e$ eua), wie fepr iljr aua)

eure (£inbtlbunggfraft anfrrengen moget , gelingen , fte eua) vor$u*

pellen ofme ijjre ^tra)en, ^aläjte, Kollegien, ^farr^äufer, (£in*

fünfte, bürgerliche 33orre^)te unb nationale Stellung ? Streifet von

i^r ab biefeä 2Seltfleib , unb i£r Ijabet eine tobtlia)e Operation mit

tyx vorgenommen; mit bem bleibe ift ba$ Zehen entfa)wunben*

Dornet ben 2}tfa)öfen iljren Si# im Parlamente, reifet iljre gor*

mulare au$ bem Statutenbua)e, öffnet ipre Univerfttäten ben £)iffen*

ter$, lajfet iljren (Sleruö fta) aua) gefe^lia) verweltlichen, bie befon*

beren @ebet$vereine in tpr eine rea)tli$e Stellung gewinnen, toie

wirb bann iljr £000 jta; entfe^eiben ? £>a$ wiffet tljr, zwange ber

<Staat fte nia)t, einig $u fein, fo würbe fte fofort in brei ganj »er*

fa)iebene $örperfa)aften auSetnanbergepen , wovon eine j'ebe wieber

bie Meinte $u fünftigen Spaltungen in fta) trüge* Selb fr bie fleine

Partei ber Non - Jurors *) vor 150 Sauren trennte jta) in $wei

Hälften , fobalb bie bürgerlia)e Wlafyt fte frei gegeben Jjatte* So

j^at benn ber Slnglifantömuö in fta) nia)t £alt noa) $eftanb, nia)t

©eift noa) felbftftänbtgeg £eben , woburef; er in ben Staub gefegt

würbe, fort$eugenb ft$ ausbreiten* 2)er 2ttetf>obi$mu3 trägt in

fta) fo ettvaö von einer 3bee ;
eine 3bee liegt aua) bem Kongregation

ni&nug $u ©runbe; bie Staat$fira)e aber weif? nia)t$ von einem

O „-fttc&tföttörenbe," auef» 3afobitcn genannt , »eil fte na# ber SKefco*

lutton t>on 1688 ben ©uprematöetb ju leiten ft# weigerten.

2lnm. be$ Ueberf.
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3beale, ber materielle 23ejknb ift tyx £oa)fte0 unb ^Itte^ Seibenb

joielmefjr als tljätig £ai fte nia)t fowoljl fta) ausgebreitet, ale ftc$

ausbreiten lajfen, £>ie tyolitit $at fte m anbere ©egenben *>er*

pflanzt, fte bewegt fta) vorwärts, mit ber (Staat fta) bewegt, fte ift

ein 2ln£ängfel, fei es $ur 2Be£r ober $ur 3ier für bie weltliche

£errfa)aft; fte ift bte Religion
—

nta)t einmal eines $olfsftammes,

fonbern nur bes f>errfa)enben Stammes eines 33oIfe^ Der Singet

faa)fe $at in unfern £agen nia)ts Ruberes getrau, als was x>orbem

ber Sarazene* Unb gegen feine Statur, nur um bes 9ht#ens bitten,

l)at 3ener getrau, was Diefer aus innerem antrieb unb fanatifa)er

23egeifterung ;
bas tft ber £auptunterfa)ieb gwtfc^en ben Reiben*

Die @ara$enen Ijaben bamtt angefangen, ben f>äretifa)en Dften

bura)'s ©a)wert $u tl)rem Glauben $u belehren; in 3nbien Imben

fte bann burd; @inwanberung benfelben verbreitet, ttne es bie Slngel-

faa)fen j'egt tj?un; £anbel unb 2lnftebelung braa)ten i£n $u anbern

Golfern; als er aber im SSkften auf bie fatl>olifa)e $ira)e traf,

maa)te er eben fo wenig gortfa)ritte in Spanien, als ber 2lnglifa~

ntsmus in 3r(anb*

€s gibt nur (£ine Religion, meine Vorüber, bie in tljrem Innern

wefentlia) fo mit fta) felber (£ins tft, wie bas bie erfte 23ebingung

tft jur Selbftftänbigfett ©c|?et auf D^uglanb, (fnglanb, Deutfa>

lanb, überall sermiffet ij>r biefes Stterfmal bes göttlichen Urfprun-

ge& 3« unferm i'anbe insbefonbere richtet fta) bie Religion naa)

ben klaffen ber @efellfa)aft ; bie ©taatsfira)e felbft ift nur bietete

gion einer klaffe« Da gibt es eine Uebeqeugung für bie £fteta)en

unb eine anbere für bie Broten* 9ftana)er ift in einer Sefte gebo*

ren
;

er fommt $u 23eftg , ljat ©lud in ber SSelt unb fofort befennt

er fta) $ur $ira)e ber ^oweljmen« Der SSarmbegeifterte ge^t rea)ts,

ber ^altserjiänbige linfs ab vom gebahnten äßege* £ier einer

<Sefte lächelt ber 2ßelt ©unft, jener bort grollt fte; bk eine erftarrt

im Jrofte biefer (£rbe, wäf>renb bie anbere in ifjrer «Sonnende

3CH»^infa)mil5t teilte berfelben lennt bie menfa)lia)e 9?atur, feine

erfaßt ben ganzen ^enfa)en , feine ift Sitten gleia) gerecht, feine

nimmt gleia)erwctfc $erftanb unb ©cmütfj, gura)t unb %itbt, bte

werf$ätige wie bie befa)aulia)e 3fta)tung bes ©eiftes in Sinfprua)*
sMt ^ea)t betrachtet man e^ ale einen augenfälligen ^öewei^ für We
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SSajjrljeit ber d)rifHid)en DMigion, bag bie begabteften Sftenfajen

t|>r gel?ulb igt; nic^t at$ Ratten äffe fa)arfen unb tiefen Genfer $u

ifjr fta) befamtt, aber bie £ulbigungen, bie tfjr geworben, ftnb fo

groß unb fo mannigfaa), baß au$ ijmen Kar ljeri>orgeI)t, ©eiftegfraft

unb wijfenfa)aftft$e £ü$tigfeit feien nicfyt (Sdjulb baran, baff ni$t

Me ^um ©lauben gelangten. £)a$ ift bag wajjre $emt$eia)en beS

ftafyolicitmut. 2ßie f>od) aua) geftefft in ber @efefffd)aft ober tt)te

tief, ivie fein gebitbet ober wie roj) 3emanb fein mag, fi'e
2lffe nimmt

bie $ira)e anf in bie Safyl i^rer $inber, fpenbet £roft ben Söertaffe*

nen, £ält bie ©fücftic^en in 3u$t unb leitet bie 3rrenben auf ben

rechten 2Beg. @ie waa)t mit $tutteraugen über t>ie Unfa)ulb, faßt

mit ftarfer £anb ben £uftbetj)örten unb ftraft 'oen £ro§igen mit

2)onnerftimme. £)em ünwijfenben öffnet fte bie Slugen unb maa)t

ben $erftanb ber SBerftänbigen ju Sa)anbem 2)a$ jtnb nia)t2öorte;

fo tf>at fte, fo tjmt fi'e je£t, fo wirb jte immer t£um 2lffe3, tx>a$ fte

verlangt, ift ein offene^ gelb $ur freien Entfaltung tprer Xfjätigfeit

(Sie »erlangt nidjt @a)u| $>on ber weltlichen 9#aa)t; e$ J>at 3«ten

unb ©egenben gegeben, wo fi'e
ben aua) in 2lnfprua) na|>m, unb tt>o

fte, wie ber ^roteftanti^mu^ e3 getrau, mit bem weltlichen ©a)werte

jtci; bewaffnete* £)ae war einft bie 2öetfe $u Ijanbeln, wie bie Seit

fte verlangte, unb wie fte am fa)nellften $um3icle führte; man !ann

fte nur mit Unrecht tabelm 2lber bie @efa)ic^te liefert ben $8emi$,

baß bie $ira)e folcf>er £ülfe nicfyt beburfte, benn aua) ofme fte fyat

fte fta) erweitert unb ift blitfjenber geworben. @ie gebraucht t>ie

Mittel, wie fte ftcf) ijjir bieten, nimmt bie 2Gelt, wie fte grabe iß ;

Weicht nur $urücf t>or ber ro^en ©ewalt @el)et, meine 23rüber,

auf ba$, wa$ fte jegt in unferm tobe tlmt Dreijjunbert 3al?re

lang Ijat bie weltliche Wlafyt bie £errlicf;e ^flan^ung ber @nabe mit

ftarfem guß vertreten; enblia) £aben tie Umftänbe ber ©ewalt-

£errfa)aft ein Siel gefegt, unb fte£e t>a f bie alte $ira)e fprtngt auf

einmal neu verjüngt empor, fo frifa) unb träftig, aU wäre fte nie

in i^rem 2öac$$tjmme geftört worben. «Sie ift biefelbe, bie fte fcot

breilmnbert 3aljren gewefen, bet>or etwaö *>on alle £)em , wa$ j'egt

in biefem £anbe Religion fta) nennt, in ber 2Mt war. 3£r wijfet,

baß fte eine unb biefelbe ift; ba$ ift'3 ja grabe, wa$ man tyx oor^

Wirft, bag fte un^eränberlic^ biefelbe UeihU Seit unb £>ertfia)fet't
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faffen fte unberührt, mit fte t^re Duette ba Ijat, wo 3^tt unb D^aum

ntc^t fmb , bentt fte fommt *>om trotte beS unenbfia;en , ewigen

@otte& $on folgern ©ebanfen befeelt, meine trüber, fönnten wir

ba fürchten, baß wir nia;t Arbeit genug ftnben fotften l>ier in tiefer

ungeheuren (Statt, bie fo feljr unfer bebarf? SBorauf wir un$

ßügen, bag tf* Der, Wetter ift „geftern unb l^eute unb in (£wtgfeit

berfefbe *J& $at er 2öunber getrau in ben »ergangenen £agen,

fo wirb er aua; je£t noa; SSunber tjjmt; waren e$ eljebem fa)waa)e

unb unwürbige 2Berf$euge, bie er $um ©uten gebraust $atf fo auc$

j'egt SBeil wir auf ijjn vertrauen, weil tt>ir treu fmb feiner $ira)e,

fo wiffen wir, baß er twrljat, ffa; unfer $u bebienen; wie, ba$ wiffen

Wir nia)t 2Ma)e er erfejjen fjat, um an iljnen feine 23armf>er$ig-

feit au erzeigen, ba$ wiffen wir nia)t, wir wiffen nia)t, $u wem wir

gefanbt fmb ; aber wir wiffen, ba$ x>\t\t £aufenbe taut auffa)reien

naa) un$, unb baß wir gewißfta; gefanbt werben $u Denen, bie (£t

fta) erwägt £at „Qaö 2öort, wela)e$ *>on feinem SFhtnbe au$*

gefit, wirb nia)t leer ^urücffejjren, fonbern Wlt$ au£ria)ten, wag er

toiU, unb ©etingen Ijaben in bem, wo$u er e$ fenbet *)" 9ftemanb

iff fo unfajutbig ober fo fa)ulbbelaben, 9ciemanb fo einfältig ober fo

Weife, baß er ber ©nabe ber fatljotifajen $ira)e nia)t bebürfte* gut*

ben wir nia)t Eingang Ui ben ©ebilbeten, fo werben wir tyn ftnben

bei ben Ungebifbeten; gelingt e$ un$ nia)t Ui ben bitten, fo wirb

bte3ugenb uns jjören; fönnen wir bie @rnften unb Slngefefjenen

nia)t überzeugen, fo fua)en wir bte i*eia)tfertigen $u gewinnen; reia)t

unfere Straft nia)t au$ bei Denen, bie ber Itirdje näfjer fielen, fo

Werben wir weiter reia)enb Die ljerbeisieljen, bie in größerer gerne

geftanbem ©otteä 2lrm iff nia)t sertur^t; er ljat un$ nia)t umfonfl

ljiel)er gefanbt, e$ fei benn, baß (wag ©Ott »erlitte!) wir bur$ un*

fern Ungeljorfam bie Grrfofglojtgfeit serfa)ulbetem

3nbeß gibt e£ atterbingS eine klaffe *>on Männern, an bie Wir

mej?r al$ ju Stnbern gefanbt erfa)einen möchten, aufweldjebte^atur

felbj* unö Dinweift, beren 2lufmerffamfeit Wir mit einem gewiffm

9?ea)te in Slnfprua) nehmen fönnen* Da$ fmb bie, welche, tt>k wix

1) £ebr. 13, 8.

2) 3f. 55, 11.

Sic »man, Gonferenjs «Reben. ^5
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in »ergangenen fyittn, attmät)Iia) (Betritt »or (Stritt fo tt>ett ge^

braa)t würben, tag fte mit un3 an ber ©a)wefte ber $irct)e jknbem

©te erfannten mit ung, bafl bie fatt)oftfa)e Steltgton »ort Ottern,

tt)a^ e£ fottji trt ber SBelt gibt, »erfa)ieben fei, unb wtewot)l e£

fdjwer tft $u fagen, n>te mit fortji no<t) it)re ©ebanfen übereinftimm-

tert Cbertrt nia)t 3rt>et gab e$, bie gan$ ^irte^ ©tmteg gewefen

Wären), fo füttert fte boa), baß tt)nen noa) etwaü $u lernen notlj

tjwe; fte waren fta) tljreg 2öege$ nia)t f(ar famnfyt nnb wttnfa)ten

ttnr, baff ©Ott tfjnen feinen S&iUm offenbaren möa)te+ 3ßa$ r)ätte

man nnn wot)l naturgemäß »on folgen Bannern erwarten fotfen,

al$ fte »ernannten, baf? tt)rc greunbe, mit benen fte fo »ö((ig fympa*

tljiftrt Jjatten, e$ für ü)re *PrTta)t gehalten, einen ©a)ritt noa) weiter

^u get)en, um »otfertb^ einzutreten ür bie fatt)oftfa)e $ira)e+ -ftatur-

gemäß Wäre e$ fta)erlia) gewefen, ta) will nta)t fagen, baß fte tjjnen

fofort folgten (bentr anfet)nlia)e 33eweggrünbe fomtten fte noa) $um

SBkibm bestürmen), aber baß fte boa) wenigften^ bie ©aa)e in reif-

Ita)e Erwägung $ogen unb aufmerffam anhörten, iva$ ii)re Jreunbe

tjmen $u fagen Jjaben mortem $>abeu fte ba£ getfjan? 3m ©egen-

*£etf; fte fagten: „£)a unfere gemeinfamen £e£ren unb ©runbfäge

euo) weiter geführt jwben, fo wotfen wir eben beßwegen einen

©a)ritt $urütfget)en ; je meljr wir btöljeran (£inc$ ©inne£ gewefen,

um fo weniger bürfen wir jegt euo) (Einfluß auf wt$ geftatten; tUn

weil if>r gegangen, barum fe£en wir unfern ganzen ©imt barauf,

%n bleiben* (Eure 53eweife muffen wir aU eine $erfua)ung fiteren,

fcenn wir tonnen fte nta)t wtbeiiegen* 28ir woiTen unfere 2lugen

Wegwenben, wollen unfere Dfjren »erfa)ließen, bamit wir rtia)t meljr,

aU un$ gut tft, fefjen unb t)ören* 3i)r wäret fo einfaa) unb arglos,

aU \fyt noa) M unS wäret, j'egt hat ^artpetgetji fta) euer bemäct>

iigt; fo wat)rt)aft et)renwerti) wäret tt)r, ba it)r tm$ »erließet, nun

tft falfdje (^t>re ba^ 3tel/ womaa) tt)r ftrebet 2öir fönnen

nid)t emt)ftnblict)er eua; ftrafen, al^ inbem wir *>on bem, tt>a$ tt)r

faget, hinc ^flotq neunten ; wir lönnen nidjt bejfer euet) obftegen, aU

inbem wir Slnbere, bie fta) an euo) wenben möa)ten r »or eua) war-

trem ^tne fa)öne ©aa)e r)abet ii)r »erborben unb »erbienet »on

un^ feine ©a)ommg*" 2Ber)e, wet)e ! wie werben fte folo)e 9?eben

verantworten fönnen »or bem 9?ia)terftut)le (5t)ripi? ®eUn wir
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ü)nen ana) bie befte Deutung , meine trüber, fo fönnen jte bo$

nickte 2lnbere3 bcwetfen wollen, al3, baff alle gorfdnmg vom doo-

fen fem muffe, bie $u einem 2Sedjfel be$ (Btanhenö fü^re* £)ie

Unterfudntng tfi verbammt Wegen ber (Ünttfajeibung , bie fte J)erbei*

füljrt Unvernunft wirb e$ genannt, wenn man bte 9Migton

aufgibt, in ber man geboren werben, bte unfre erfk Ziehe gehabt

$at, tn ber unfer 2tnfej>cn gewurzelt, au3 ber bte Glittet $um Zehen

un£ gefloffem Unvernunft war e£ vom JjetL
s

Paulu3, baf? er (Sfmft

Würbe, unvernünftig, bafj er minie über feine 23rüber, bie nid)t

Deren wollten anf ifnu 3c£t fepe tdj ein, \va$ mir bt^er uner*

tTärlia) vorgefommen, wie e£ möglia) war, ba# bie 3uben ffa) an

tfjr 3ubeut(nmt anftammern fonnten, fo fejjr, bafi jte allen 33cwet$*

grünbeu unutgänglia) waren. 2krgeben$ mahnte ber 2lpoftel:

„dnxe Religion fü^rt $u ber unfrigen, unb bie unfrige fteljrt aU

£f)atfad)e vor euren klugen ; warum noa) länger Barrett unb ver*

langen nad; bem , n>a$ fa)on ba tft, als foflte bie 3utunft erft e£

bringen? $8etxad)tet tyx eure $ira)e aU vollfommen ? Meinet il>r,

eure Sdjriftgeleljrten feien unfehlbar? £>ürft ü)r behaupten, ü;r

feiet am Siele? 2öarum boa) wenbet u)r nid;t enblia) euere klugen

bem (Sjmftentlntme $u ?" „D^ein, entgegneten fte, wir wollen leben,

wir wotten fterben, wo wir geboren worben; bie Religion unferer

©erfahren, bie Religion unfereö $olfe3 ift bte allein waljre; an ü)r

muffen wir mit <Bia)ex$eit feft^alten fötmm 2Sir wollen nid;t un£

fetbft aus ü)rer ©emeiufdwft verftoften, wollen nia)t nteberfteigen

von unfrer bevorzugten Stellung , wollen unfre £er$en ber Ueber*

Seugung verfd)lie§en unb wollen an bie 23ej)auptung be3 9Jfa£e$,

ber unö angewiefen worben, "oie (Fwigfeit wagen/' £errltd;e

<5d)lu§folgc, nid)tfür 3uben allein, fonbern and) für Sttatjomebaner,

für£inbu$! $exxlia)e ©djlußfolge für Reiben aller £änber, für

2ille, bie biefer 2öelt ben $or$ug geben vor jener anbern, bte eine

fur$e greube mepr lieben, al$ bte 2öaf>rl)eit, augenblitftidje dlnfye

Jöfjer aa)ten, al$ bie Vergebung ber ©ünbe, betten bag £äa)em ber

greunbe me^r gilt, aU bie ©unft Qtlmfti! aber ein fa)wad;e£ 2lrgu*

ment, eine elenbe ©oppifterei für ben, ber e£ beffer wi^en fann,

Wenn er bie @ao)e im fTaren %id)te be3 £immel$ hetxad)tet, vor ben

klugen Neffen, ber fommen wirb, bie 2öelt im geiter $u richten !

15*
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D, meine teuren 53ntt>ev , ijt einer unter eua) , auf ben tiefe

33emerfungen mejjr ober weniger Slnwenbung ftnben möchten, fo

tjjue er unS nia)t baS Unrecht an, 31t benfett , aU ftrebten wir naa)

eurer löefeprung au$ trgenb einem anbern Veweggrunbe, aU allein

um eureä eigenen Vorteils willen* 2Bela)e Vorteile fönntet ifjr

unö bringen? £aft nur unb grofiere Verantwortlichkeit ! 2lufria)ttg

fage ia) eS eu$, wäre eS uns barum £tt tjjun, ber Sorge unb 2lngft

weniger $u jjaben, wäre unfer Streben irgenb wit ein felbßfüa)ti-

ge£, fo fönnten wir nur wünfcfyen, baf? ijjr bleiben möchtet in eurem

Srrtjntme* 2lbcr ta) fann ben ©ebanfen nia)t ertragen, bag fromme,

gotte£füra)tige £eqen, über welche bie ©nabe ©otteS in fo befon*

berem sMa$t fta) ergoffen, bie ber 23efe£rung fo nalje ftejjenb, tyx

ganzes Streben jnmmelwärtS gerietet Ratten , lieber in £obfünbe

gurücffatten unb ben ^reiS fahren (äffen follten, naa) welchem fte

bie £anb nur au^uftrecfen brauchten» 3a) fann nia)t glauben, bag

tjjr für immer täufa)en werbet bie fefmfua)t3$oKe Hoffnung Derer,

bie in Erinnerung an bie Vergangenheit fo fe|>r eua; lieben* Dies

venit, dies tua, ber £ag wirb fommen; er mag noa) auf fta) war-

ten laffen, unb wir motten Darren auf tjn in ©ebulb* 3nbeg muß
i>it 2öajjrljeit au$gefproa)en unb ber 2öeg, ben ©Ott uns füljrt, ge*

^riefen werben; wir ftnb eS nia;t, bie euer bebürfen; ij?r bebür*

fet unfer; wir ftnb nia)t bie betrogenen, wenn wir eua) nia)t ge*

winnen fönnen, ipr nur fommt ju Schaben, wenn tyx tnfy nia)t

gewinnen lajfet* SÖottet ifjr nia)t befefjret werben, fo möget iljr

benn bleiben in ber bürren Debe, ba bie Zieht in euren £er$en mefjr

unb meljr erfaltet, unb bie Vernunft ratjrtofer fta) serwicfelt* Sta),

ba tft noa) immer genug für uns $u tjnm, mö uns weniger 2lngft

unb 9M£e bereitet, aU bie Sorge für eure Seelen* Da ftnb noa)

£aufenbe tton Sünbern 51t »erföjjnen, £aufenbe *>on jungen beuten

ju überwachen, *>on kommen ju tröffen* ©Ott bebarf nia)t ber

Verehrer; t£m feljlt eS nia)t an ©egenftänben $ur ßrrweifung feiner

©nabe; er fann euer entbehren; er fann au$ Steinen 2lbra£amS

Hittber maa)en ; er Witt feine ©aben an unb gejjt weiter; er mvttt

nia)t; er Witt einmal anr nia)t $x>ti* unb breimal; er gcl?t $u in-

tern über ; er wenbet fta) ^u ben Reiben, wenbet fta) ^u ben offenen

Sünbern; ftatt ber Söojrtgefttteten wäjjlt er W Verworfenen
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„Die hungrigen erfüllt er mit ©ütern, bie $eia)en lägt er leer au#*

gel)en *}" 2ßa3 mia) Betrifft, meine Brüter, fo ijt eg nia)t wafa
fa)ein(ia), bag iljr mia) noa) einmal jjören werbet £)ie SBorte, bie

ia) je£t an eua) gerietet, ftnb meine erften, fte mögen wojjl aua)

meine legten fein; benn frier ijt nia)t meinet 33feiben& Si justifi-

care me voluero, os meum condemnabit me. „$öift ia) mia) fefbjt

rechtfertigen, mein Sttunb fcerbammt mta) : jeige tef; mia) unfdmlbig,

er überfteifet mia) ber @ünbe *)." 3nbef? üriewoltf mit Mängeln
belaben nnb ooller ©ebrea)en, glaube 'ia) boa) mit einiger 3ufcerfta)t

bie 2öorte be£ ^Ipoftetö auf mia) anweuben ju fönnen : ,,3a) fjabe

mit aKem guten ©enriffen t>or ©Ott getvanbelt U$ auf ben l)eutigen

£ag *}" „£)a$ ift unfer dlufyn, ba$ 3eugnig unferee ©ettriffen£,

baff wir in Einfalt be$ £eqen£ unb 2lufria)tigfeit ttor @ott, ma)t

in jleifa)lia)er $&titycit, fonbern in ber ©nabe ©otte£ in biefer

SSeft unb *>or$ügtta) hei eua) gewanbelt Ijaben *)" 3a) bin gegan*

gen, ttwjjin er mia) geführt, unb er Jjat mia) nia)t getäufa)t ; in feine

£anb pab* ia) mia) geftellt, unb er §at mir gegeben, tt>ag ia) fua)te;

unb wie er mit mir gewefen ift btöljer, fo möge er, fo möge feine

gebenebeitc Butter, fo mögen alle guten (£ngel unb $eiU&m mit

mir fein hi$ an'ö (£nbe*

i) tat 1, 53.

2) 3ob 9, 20.

3) 2lpf% 23, 1.

4) II £or. 1, 12.



<B c
\)

t x m n x U t b e r Ülatur u n% & r r $ n a ir r.

^yo) will eine SBepauptmtg aufteilen, meine trüber, bte i>on

fielen, $umal twn benen, bie fte am meiften angebt, unbebenflia)

für ein grofüeS ^araboron erffärt derben wirb, bie ia) aber

nia)t3 beftoweniger für bura)au$ wal)r Ijalte, beren 2Bal)rljeit

eua) , j[e öfter if)r eure ©ebanfen barauf richtet , meljr unb mepr

ein(eua)ten wirb, unb bie ij>r bann aua) bura) bie ©efa)ia)te ber

Religion in biefem £anbe, wenn i^r fte aufmerlfam »erfolget,

beftcttigt ftnben werbet @ie lautet alfo: (£$ ift genau eben fo

fa)wer unb eben fo leia)t, au glauben, baff ein ©Ott im Fimmel

ift, att glauben, baß t)k fat|jolifa)e $ira)e v>on ijjm bap befteKt

fei, auf Grrben fein 2öort $u »erfünbigen unb feinen SBitfeit

auszuführen, 3a) will bura)auS nia)t fagen, e£ fei in ber Xtyat

fa)wer, an ©Ott gu glauben; ©Ott beljüte! aber ber ©laube an

©Ott unb ber ©laube an feine $tra)e ritten auf berfelben ©runb*

Jage; ber $Btmi$ für bie eine SBaljrJjeit ift aua) $ugteia) ein

SBewct'S für bie anbere; eg ftnb biefelben Einwürfe, bte gegen

beibe erhoben werben fönnen; unb wie bie gefunbe Vernunft,

Wenn fte rea)t gebraua)t wirb, ber GEinwenbungen gegen baS

2)afein ©otteS leia)t £>err wirb, fo überwinbet unb befeitigt fte

aua) leia)t ben 3weifel an bie göttliche (Beübung ber $ira)e.

3a) behaupte bemnaa), wenn 3emanb waprjjaft feftfjäTt an ber

großen £el)re tton bem £)afein ©otteS unb if>r mit ©cwugtfcm

naa)lebt, fo muffe er (oorau3gcfe£t , bafü nia)t in gan$ befon*

beren Umftänben unb $erj?äTtnijfen etxvaö gelegen fei, wa$ Inn*
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bemb in ben 2ßeg trete, ttue unverfa)ulbete Unwiffenjjeit unb

bergleio)en) ofme alle Slnjtrengung , wie in natürlichem gort*

fa)ritt jenetf ©lauben$, aua) bajjin fommen, bafj er bie fatI?olifa)e

^trc^e af$ ©otte$ Mittlerin unb tyxoptytin gläubig annehme;

unb er werbe bie Einwürfe, welche gegen bte ledere Sßajjrpeit

gemacht werben tonnen, eben fo wenig ber 33eaa)tung wert£

galten, aU wa$ gegen bte erpere gefagt werben mag* Unb Dm*

wiberum, behaupte ia), wenn 3emanb nia)t glaubt an bte $ira)e,

fo gibt e£ (abgefeiert aua) jner wieber von ^fälligen £inber*

niffen} tu ber Vernunft bura)au$ nia)t3, ti>a$ tyn abgalten Wnnt?,

ba$ Käfern ©otteS in 3mtfd $u jicjctu ©o verhält jta) bem*

naa) bie @aa)e : 3ebermann tft von vornherein überzeugt von bem

2)afein ©otte£, als von einer ©runbwaljrjjeit, bie vor allen

anbern angenommen werben muffe* ;ftia)t fowojil bura) 23e*

Weife mül)fam erworben, att ojme unfer 3utj?un bem ©eifte fta)

aufbringenb unb tt>k angeboren, will biefe 2Sa£rljeit unbfann

fte bem 3tt>eifel nta)t unterliegen; fo laut unb mächtig ift bie

(Stimme, bie au$ ber (Erfahrung unb in bem ©ewiffen eines

3eben 3^"ön^ ftx f*e ablegt (£$ fann nia)t ein 3eber ben

Vorgang fta) flar machen, lann nia)t bie einzelnen 23ewei3grünbe

an ben gingern fjer$cil>len , bie in iljm bie Ueber^eugung , bereu

er fta) Um$t ift, hervorgerufen fjaben, aber bie ©ewif^ett iffc

nun einmal ba, unb man ift Weber verfua)t, noa) aua) geneigt,

fte in 3*vetfel $u $iet>en; im 9?otf>fal( enblia) verweift man auf

bie 33üa)er ober bie ^erfonen, wela)e bie verfa)iebenen regelrea)*

tm 33eweife für baS 2)afein ©otte$, unb m$ gegen greibenfet

unb 3tt>eifelfüa)tige unwiberfprea)lia) barauS gefolgert werben

mag, gleta)fam in $erwajjr genommen Jjabem @leia)^eitig Wtrfc

man aber aua), wenn man in ber £age ift, ben ©egenftanb felbjl

fa)drfer tn'S 5luge faffen ju fönnen, balb fta) überzeugen, baf?

ber Ungläubige in einer 2lrt von 23ort£eil fta) beftnbe gegen ben

©laubigen, infofern ndmlia), al$ biefer auf eine 2D?enge Einwürfe

gegen feine £ef>re nia)t wirb antworten, viele fragen nia)t wirb

löfen, viele ©e£eimniffe nia)t wirb begreifen nod) erllciren fem*

neu
; man Wirb ftnben, bag bie ^Beweisführung vollftänbiger unb

fa)lagenber fein fönnte, <xU fte wirflia) ift; man wirb in bet
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Zfyat nio)t$ fmben, wa$ ben $8tmi$ entfrdftcn , wojjl aber

SttancfjeS, wa£ bie Unterfudmng x>em>tcfeln , bem 3weifel $or*

wanb leiten unb wenigften^ mit einigem @a)eine $u feiner (£nt*

fc^ulbtgung geltenb gemalt werben fönne*

(£$ serjjätt ft$ bamit beinahe gerabe fo, wte mit bem großen

göttlichen @ittengefe£e* 2Sir nehmen e$ aU ettvaö ©egebenetf

an unb ba$ mit Dtec^t , tx>a$ fotften rt>tr anfangen, wie tonnten

\x>ix khtn o|me baffelbe? SQSie tonnten wir un$ fetbfi regieren,

wenn fein Unterfdneb beftänbe $wifcf;en diefyt unb Unrecht, unb

wenn bem ©djöpfer %Ue#, tva$ wir immer tljun möa)ten, gleia)

angenehm wäre? Unmög(ia)! 3ft trgenb etwaö wafjr unb gött*

lia), fo ift e$ bie 9?egef be£ $er£alten£ im ©ewiffen, unb e$ ift

fajrecftid), ba3 ©egentjjetf aua) nur $u benfen* 23ei atfe bem

ftnbet ber 3weifelfüa)tige boa) noa) immer fRaum, gegen ba$

$nfe£en unb bie einzelnen 2lu$fprüa)e biefeä innern dtifyUxö

feine 33ebenfen anzubringen; unb greift er W @aa)e entWeber

mit faltem unb ftol$em £er$en ober nur fo obenjnn an, mit bem

geheimen 28unfa)e, für feinen Ungejjorfam eine (£ntfa)ufbtgung

ju ftnben, fo ift e£ tjjm ein ?eia)teö, bie Vernunft irre ju füfj*

ren unb in 28iberfprücf)e $u serwicfeln, fo bafj er zuie&t fia)

ernftlta) fragt, ob wolrt aua) ba$, wa$ er fein £eben lang für

©ünbe gehalten, wirffta) ©ünbe, ober ob nia)t t>ielmel)r bie

©ewiffenjjaftigfeit felbft nur für eine grua)t be£ Aberglaubens

$u galten feu ©erabe fo t>erj?ä(t e$ fia) aua; mit ber fatpo*

Iifa)en ^ira)e+ <Sie trägt an fta) bie 9fterfmale ber ®öttfia)feit,

Wie fte ooülommen genügen muffen 3ebem, beffen ©eift ma)t in

$orurtf>etf befangen , nia)t t>on ^inbljeit auf mit Mißtrauen ge~

nä£rt worben ift 2)er ©laube an fte ift nia)t fowoftf bie golge

langfam fortfa)reitenber Unterfua)ung , aU augenblictTic^er %n*

erfennung* 9Äög(ia) ifi e$ nun atterbingtf, ausführliche 23eweife

gu liefern, unb bie ©rünbe, worauf bie Auftrüge ber $ira)e

jta) ftügen, wie in dletye unb ©lieb $u ftetfen; aber anbererfeitS

ift e$ aua) ben 2öiberfaa)em nia)t unmöglich , mancherlei fa)ein-

bar gewichtige ©egengrünbe aufzuführen, bie an fia) $war nia)t$

$u beweifen ober um^uflofen im Staube ftnb, bie aber boa)

immer buref) ben Scfjein, ben fte für ftcf) ljaben, mäa)tig genug
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ftnb, ben ©eift aufzuhalten unb ftu#ig zu madjen, fo bag er

abgefa)recft wirb von einer genauem Prüfung fowoljl ber @aa)e

felbjt, aU be$ ^cn äöallee von 23eweifen, womit fte umwefcrt

ift 3a) benfe babei an ©a)wiertgfeiten , wie etwa bie folgenbe:

2öie fann ber allmächtige ©Ott £)rei unb (£m$ ^ugle(a) fein?

3öte fann ßjmftuS ©ott fein unb and) ÜKenfa)? 2Bie fann er

im j>od$eiligen «Sacramente unter ben @e|Mten von 23rob unb

S&än gegenwärtig unb aua) ^ugleia) im Fimmel fein? 2Bte fann

bte £ef>re von Un ewigen £öllenftrafen wa£r fein? gerner: 2Sie

i(t e$ ju erflären, bag, wenn bie fatfjolifaje $ird;e von ©Ott

fommt, bie ©nabe, iljr anzugehören, nta)t allen 9ttenfa)en gege*

ben wirb, noa) j[e gegeben worben? 2Sie fommt e£, bag fo

mancher, allem 2lnfa)eine naa) vortreffliche Sttenfd; ifjr bod; mä)t

angehört? 2öie fann fte ber allerfeligften Jungfrau unb allen

^eiligen fo jwlje @'l?ren erweifen? äöie fommt e$, bag bie 23ibel,

bie bod) and) ©otte$ 2öort enthalten foll, zum 3engnig gegen

bte £ejjre ber $ira)e aufgerufen werben fann? tylit Einern 28orte:

Sßarum ift, wenn fte von ©Ott fommt, nia)t 2llle$ unb 3ebe$,

Wag fte fprta)t unb fynt unb ift, ben 9ttenfd;en vollfommen

einleua)tenb? (£inlcud;tenb unb $ufagenb nia)t blog ben $cenfa)en

im allgemeinen, fonbern ber Vernunft, bem ^erftanbe, bem ©e*

fa)macfe jebe£ einzelnen 9#enfa)en für jta) genommen? 2ßie fejjr

mir nun ana) vor ben fommenben 3eiten grauen mag, fo Ijabe

ta) boa) von ber ©egenwart noa) eine fo gute Meinung, bag ia)

vor einer, wie immer gemtfa)ten, 23erfammlung getroft e$ wagen

barf, tie 2)unfel^eiten unb <Sa)wierigfeiten rea)t hervorzuheben,

Wela)e mit ber £ejjre von bem £)afein ©otteä unzertrennlich ver^

bunben ftnb, xok 3eber wirb einräumen müjfen, ber baran glaubt

3a) glaube unb hin bejfen gewig, bag e$ gegenwärtig noa) von

%ln%cn fein wirb, einem ^roteftanten einige von ben ftaunen^

I Werken Sßunbern vorzulegen, bie er, er mag wollen ober nia)t,

i gelten laffen mug , wenn er noa) glauben will an einen ©Ott
1

3er) tt>iii ba$ fynn nia)t opne $orbebaa)t, vielmehr in einer

Iganz bejlimmten 2lbfta)t, bamit ijjr nämlia) fefjet, bag iljr, um

!

bem 9tufe ber fat^olifa)en ^tre^e zu folgen , ni$t$ anzunehmen

|braua)t, wa£ fa)werer z« glauben unb zu begreifen wäre, aU
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waö fyx mit bem ©Ictuben an ©Ott bereits $ugegeben; fo baß,

wenn bie £el?re $on ©otteä Dafein burd) alle 23ebenfen, bte ba*

gegen erhoben werben, nta)t erfctyüttert wirb, aua) wolrt bie

$ircl;e göttlichen UrfprungS fein möge tro£ aller ©c^wierigfeiten,

bte tiefe £e£re für euc^ Ijat; ja ify möchte faft fagen, bte $trd)e

iß göttlich eben wegen biefer ©c^Wtertglettem Denn liegt etwas

©ej>eimnißt>ollc$ tn i^rer ^rebigt, fo gibt fte bamit gerabe ju

erfennen, baß fte *>on Dem auSgeljt, ber, aua; wenn wir bet bem

einfachen ©runbbegriff fcon feinem Söefen fielen bleiben, baS

©ejjeimntß felber ift: benn wir fönnen
t'Jnt

un$ immer nnr al$

einen ©ola)en benfett, ber nnfere gaffungSfraft unenblia) über*

jkigt, fo baß aua) bie füfmfte ^antafte ijm nid)t $u erreichen

vermag«

3nerfi nnn betrachtet, baß ber allmächtige ©Ott ojjne Anfang

ift, \x>k baS fa)on in bem begriffe t>on ©Ott liegt itnb tn leiner

2Beife geläugnet werben fann* Denn gefegt einmal ben Unftnn,

ber @cf)ö>fer ber ftc^tbaren SSelt wäre felbft *>on einem anbern

(5a)öpfer gefcfyaffen, nnb btefer wieber tfon einem anbern, -fo

müßte man boa) weiter auffteigenb enblia) $u einem erften Schöpfet

gelangen, ber felbft nid)t gefcfmffen, alfo o£ne Anfang wäre*

£)ber man müßte fagen, bie äßelt fei gar nietjt gefebaffen, fei

aus fta) felber geworben, unb eUn biefeä i£r ©elbft fyaU feinen

Anfang, tva$ ein noa) größeres 2Gunber wäre. Denn man fann

fciel leichter fta) ttorftellen, baß ein ©eijt, tvie ©Ott e£ ift, als

ba$ biefe materielle SBelt *>on (Ewigfeit t?er eriftire* Collen wir

alfo nia;t gerabe^u uns entfa)ließen , jn bezweifeln, ob wir in

einer wirflia)en Sßelt leben, wollen wir nifyt nnfer eigenes Da*

fein in 3weifel ^te^en , geben wir tuelmejjr $u, baß überhaupt

nur trgenb etmö je£t wirffia) ba fei, fo folgt barauS äugleia),

baß eS etm$ geben muffe, m$ immer bagewefen ift unb feinen

Anfang gehabt Ijat £)a$ ift fonaa) unwiberfprecpd) gewiß;

aber fann eS woj?l etn>a$ geben, \va$ über unfere gaffungSfraft

Weiter hinaufginge? X)ie SBeljauptung , ein Ding fyahe feinen

Anfang, fa)eint einen äßiberfprucf) in ftcf; felbft ^u enthalten; e$;

ift baS ©ejmmniß, eben fo groß unb größer, als irgenb eineS-

in ber fatj>olifa)en ©laubenSle^re* 3ubem $ $8. t>ie $ira)e lef?rt,
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bag ber Vater ©Ott tft unb ber Solm ©Ott unb ber fettige

Oeiflt ©ott, unb baß boa) aud) nur (£tn ©Ott ijt, fo t(l ba$

atterbing^ unbegreiffia) für uns, aber e$ enthält boa) immer noa)

leinen Söiberfprua) , tt)ett ©Ott ma)t tn bemfefben Sinne Drei

itnb (£tng $ugfeia) tft, jiebeg x>idmfyv , breifaa) unb einfaa), in

feinem befonbern Sinne* hingegen, wenn man fagt, ein SBefert

fei unb fyabc boa) nie angefangen $u fein, fo fprta)t man bamit

etm$ au$, \x>a$ nia)t$ tyifyt unb einen Söiberfprud) in fta) $u

enthalten fa)eint ferner, bie ^roteftanten behaupten, bie latj>o*

ttfdje ?e|»re fcon ber wirllta)en ©egenwart lönne nia)t wal?r

fein, weil, wenn fte eS wäre, ber &ih unfern £erw an ^wet

£)rten, im Fimmel unb auf bem 2tftare, äugteta) fein müßte, unb

haß, meinen fte, fei unmögfia). Die $at£olilen fejjen barm

bttra)au£ nia)tg Unmöglich; fte fef>en in ber £j>at nia)t ein,

tt)ie baö fo fein lönne, aber fte fejjen aua) nia)t ein, warum
e£ nia)t fo fein fotfte* So ftnb mana)e Dinge wirllia) ba, unb

ttur wijfcn boa) nia)t tt>ie; tttfjfen wir überhaupt aua) nur s>on

einem einzigen Dinge, wie eg eriftirt? So gibt e$ mana)e

SSBapr^eit , bie barum nia)t aufbort, 2öaf>rj)eit 31t fein, weit Wir

un£ leine Kare Vorftetfung unb leinen beftimmten begriff batton

maa)en lernten; {'ebenfalls aber ift bie latl?olifa)e £e|>re *>ou ber

Wirllia)en ©egenwart lein größeres ©ejjeimniß, aU baß ber

allmäa)ttge ©ott Dafein jjaben lönne, ojjne boa) jemals in
1

3

Dafein gelangt ^u fein* 2ßir faffen wol)l aua) nia)t gan$ ben

Sinn ber Velwuptung, baß ber allmächtige ©Ott ojme (£nbe fei;

inbeß liegt bartn nia)tS, wa^ unfere Vernunft in Verlegenheit

unb Verwirrung bringen lönnte; baß er aber, tt>a$ wir gleia>

wofrt nia)t umjmt lönnen an^uerlennen, ojme Anfang fei, baS ift

tttvaö, tvaö unferm innern «Sinne bura)auS wiberftrebt unb ben

$opf uns fa)winbeln maa)t Die Vernunft beweift eS unS

llärlia), baß ee fo fein muffe, unb biefelbe Vernunft fträubt jta)

bagegem Sie tritt erfa)roden ^ttvüd i>or iprer eigenen (£ntbecfc

ung , unb boa) ift fte genötlngt , fte an^uerlennen* Sie erlennt,

UM, unterwirft fta); fo ift'S, unb ia) giefje barauS ben Sa)luß,

baß Die, wela)e unter biefeS ©ei?etmniß if?reu Waden ju beugen
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fta) genötigt fejjeit, titelt fo gar empftnbl'ia) tfmn fottten gegen

bie ©ejtftmntffe ber fat£otifa)en $tra)e+

£5enfet bann weiter an eine anbere SSal^eit, bie für bie

Vernunft gwar weniger 23efa)ämenbe3 , für bie (Sinbifbung^fraft

aber etwaö bura)au£ Unerreichbare^ I>ak £$ ift bie, baß ber

2ll(mäa)ttge, wenn er ofme Anfang ift, eine gange (£wtgfeit Jnn*

bura) nnr fta) felber gelebt fyaben muffe* SBela) ein furchtbarer

©ebanfe! 33etracf)ten wir un$ fefbft, fo ftnbeh wir unfere ©tüef*

fefigfeit bat>on abhängig, baß wir naa) trgenb einem ©egenftanbe

auffa)auen, ober irgenb ein 3iü ju erreichen fua)en; wir armen

fterb(ia)en 9)?enfa)en tonnen un£ eine lang anbauembe dlufe

nia)t anberg fcorftetfen, benn aU eine 2lrt son £rägljett unb

©elbftoergcffenljeit; emfameä üftaa)benfen ermübet unS, wenn e£

aua) nur eine (Stunbe fortgefegt wirb; tx^k foft man e$ benn

»erfte^en, wenn e$ wn ifmt, bem großen ©Ott, Ijetßt, er Ijabe

eine unenbltä)e ga^l x>on 3aljren mit fta) allein gugebraa)t? 2öa$

war ber 3md feinet 2)afem$? dx war fta) felbft 3^ecf, mc

unbegreiflia) ! Unb nad;bem er eine gange (£wigfeit Jnnbura) für

fta) gelebt, Jjätte er e£ woljl aua), wenn er wollte, unterlagen

fonnen, trgenb ?ma# gu fa)affen; unb bann wäre $on (£wigfeit

gu GFwigfeit nia)t£ ba gewefen al$ er allein , nia)t$ um *>on ipm

3eugnip abzulegen, nicf)t$ iljn gu betrachten , nia)t3 t'^n anzubeten

unb gu greifen» 2Bie überwaltigenb ift biefer ©ebanfe ! ba$ ba

Weber 9?aum noa) 3eit, nia)t golgc noa) 23ea)fel, fein gortfefrttt,

!ein3i^r fein @nbe gewefen fein würbe: (£in unenblicf)eS äßefen

$on Urbeginn bis gur legten ©tunbe, unb außer ilmt — s

Jlia)t$!

Unb warum (£r? D, meine trüber, baS ijt ein ©eljetmniß in feiner

gangen, bura) ma)t3 gemilberten @a)roff>ett ! £)ie ©elmmniffe ber

Offenbarung, bie fatl)olifa)en Dogmen , unbegreiflich wie fte ftnb,

|>aben boa) etwas fe£r £icblia)e£ unb gum bergen ©prectyenbeS ; fte

bringen uns bie plle ber (Srbarmung unb beS £rofte£, ftnb nia)t

bloß ergaben, fonbern rüfjrenb unb wonnig; fola)er 5lvt ift bie

£ef>re, baß ©Ott Slttenfa) geworben* 2Sir vermögen eS nia)t gu

begreifen, fonbern tonnen nur anbeten , wenn wir j)ören , baß baS

allmächtige 2öefen, wotton ia) gefproa)en, Q£x „ber £ot?e unb (S**
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Jjctbene, ber in ber (Ewigfeit woj^nt
1

)/' Steift unb 33lut angenom*

men fyabe »on einer Jungfrau , in einer Jungfrau @a)oofi geruht,

an einer Jungfrau 23wfi aU ©äugling gelegen, baff er menfa)li$en

(ürltern ©ejjorfam erwiefen, ein niebereS £anbwerf ausgeübt $ah?f

tag er »on ben ©einigen »erfa)mäj)t, »eraa)tet; »on üDfenfc^en,

feinen ©efctyöpfen, mit gäuflcn gefa)lagen unb mit 3?utfjen geftria)en,

mit Rauben nnb güfjen an*$ $reu$ genagelt worben, bag er enblia)

ben £ob be$ Verbrechers geworben fei unb nun nocf) unter ber ©e-

palt beS 23robeS fort unb fort auf unfern Altären wofmen unb in

einem Keinen £abernafel »erborgen fein wolle ! Uubegreiffia) für-

wabr ift baS, aber ber ©ebanfe baran bemeiftert mit berfelben (Ge-

walt unfer £er$, womit er bie ^ßljantajte überwältigt; e£ ift baS

ßrljabenfte, ^tebttc^fte, 9?ü£renbfte, t\>a$ nur immer gebaut werben

mag* 2Ber ftnnenb babei weilt, ber füljlt in £)emut£ fein #er$

bura)bo|>rt unb ^u Sutanen gerührt, bag e$ baf>mfa)mil$t in %itU

unb Eingebung» £) be£ unenbfta) liebreichen unb mitleib3»otfen

£eilanbeS ! 3]?r fe^et, er lägt »or unfern klugen »erfa)winben, tt>a$

tu feinem gej)etmnig»ollen Söefen nur (prfura)t »erlangt unb gittern

maa)t; er entäugert fta) Neffen, m$ er »on Grwigfett f>er gewefen,

tx \x>itt feine armen $inber nia)t erfa)recfen unb »erwirren, ba er

enblia; $u ipnen fpria)t; nur bie ©üte unb (£rbarmung, womit er

fta) umgibt, tragen bas 9fterfmal feiner Unenblia)feit; feine geheim-

nig»olle £erablajfung allein ift e$, was er feine $ira)e §« »erfün*

bigen beauftragt 2lber unfere Vernunft, bie neugierige ©päfjeritt,

forfc^t Jenen erften, ftreng erhabenen ©e^eimnijfen naa) , bie feinem

ewigen SBefen eigen jtnb ; unb er lägt ftc »on iljr ftnbem @r lägt

baS ju, mit er weig, bag biefelbe Vernunft, wiewohl fte »on ijjnen

^uriicfbebt, boa) fta; mit ijmen ^urea)t ftnben muffe; er weig, bag fte,

aua) in i^rer fc^recfenben ©eftalt, als flare, unabweisbare 2Bajn1?eit

»on i£r erfannt werben Werbern @r lägt uns fte entbecfen, bamit wir,

fowolrt bura) bie 2lefjnlid[)feit als bura) ben ©egenfa£ $wifa)en bem,

was bie Vernunft erfa)liegt unb worüber bie $ird)e 2luffa)lug er*

tljeilt, »on ben erhabenen (£ntberfungen ber einen übergeleitet werben

mögen $u ben lieblichen Sßerfünbigungen ber anbern; aber aua),

i) 3f. 57, 15.
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bamit bte Verwerfung ber Offenbarung tf>re ©träfe tn fta) felbft

trage, inbcm diejenigen, wela)e an ben fatl)oIifa)en ©ef>eimnijfen

Ieia)t fta) flogen, unfanft 3uritcfgefa)mettert derben an bie bemantenen

Seifen, wela)e ben £{wm be£ (ürwigen tragen, fo bag, wer be$

©Iauben$ £ia)t unb £roft verfa)mäf>t, rtngenb fta) abmühen mag
tn ben (£a)Iangenwinbungen ber Vernunft Unb nun noa) eine

anbre @a)wiertgfett, bte bte Vernunft erfennt aber nia)t £it löfen

vermag» £)a bte 2öelt ift unb nia)t immer gerufen ift, fo muß e$

eine 3ett gegeben l?aben, ba ber Mmäa)tige ben 3#anb, welcher

von (fwigfeit Ijer gewefen war, gegen einen anbem vertaufa)te*

2113 wunberbar erfannten wir e£, baff er eine <5wtgfeit Innbura) in

fta) felbft befa)Ioffen gewefen fein foll; meljr noa) wäre e3 wunber*

bar gewefen, wenn er nie biefen 3uftanb veränbert $ättz, aber

wunberbar ift es boa) aua) , baß er biefe Veränberung bewirft $aL

(B ift wunberbar, ba£ er, naa)bem er eine Grwigfeit Innbura) allein

gewefen, an$ biefer (£infamfeit hervorgetreten fein unb fta) mit

Millionen mal Millionen Icbenber Söefen umgeben fyaUn foll* din

3uftanb, ber von (Swigfeit Ijer gewefen, möa)te boa) wol?I al£ ber

Veränberuug nia)t unterworfen betrachtet werben fönnen; unb ben*

noa) pörte er auf unb tin anberer trat an feine ©teile* 2öela)e

2lbfta)t fonnte ber 2Wl)eiIige J?aben, ba er bie @a)öpfung begann

itnb fta) entfa)Iog, eine von ber erften fo fe£r verfa)iebene %mitt

(£wigfeit $u bura)Iebem Dtefe3 ©ej?eimniß, meine trüber, roetft

un$ , beul' ia) , auf bie ©a)wierigfeit einer anbcrn Jrage jn'n , bie

un<3 juroeilen von Ungläubigen geftellt worben ift, auf biegrage

nämlta) : SSenn bie fat{>oItfa)e Religion von @ott ift, warum ift fte

fo fpät ber S3elt funb gemaa)t worben V äßiefonnten Xaufenbe von

3af>ren vergeben, bevor §fmftu3 fam, unb feine ®aben bem Wien*

fa)engefa)Iea)te mitgeteilt würben? (£e ift aber boa) waprlia) nia)t

fo befremblta), ba£ ber 9?ia)ter ber 3ftenfa)en fein Verhalten gegen

biefelben „in ber Wlitte ber Sapre" veränbert Jjaben foll, a!3 ba£ er

in ber Mitte ber (£wigfeit ben Fimmeln eine neue ©efa)ia)te gege*

bem $ätte bie (Schöpfung ^u einer befttmmten 3^it tywn Anfang,

warum nia)t aua) bie (frlöfung? Unb ft'nb wir genötigt $u glau*

ben, wir mögen wollen ober nia)t, baß in ber £öl)e einmal eine

neue ©efa)ia)te begonnen I>abe, ba ba$ Meltau au£ bem 9ct'a)t3 £er~
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»orfprattg, unb tft e$ roapr, bag, attcr) ttadjbem bie ©rbe gef^affett

roar, fte ttod; eine 3eitfattg „ttmfl bfteb uub teer, imb gmfterntg

rt>ar über bem 2tbgrunb
l

Jfl tt>te formen voir bann fo fer)r utt3 »er*

ttmttberit , bafi itt ©otteä uuerforfd; liefern 9tatpf^tug eine 3ett be*

ftimmt roar, roo „ein £anb atte Golfer gefangen fnett," unb „ein

yit§ über fte gewonnen voar
2

3" unb bann voieber eine 3«t, *»o bte

geffel ber ifrted)tfd;aft gebrochen voarb unb baä @er»ebe be$ 3rr*

u)um$ ^errtffcm (BtcUcn rm'r un$ nun »or, ber 2ttterr;öd)fte fjabe

»on ©roigfeit l?er befajloffen, eine tteue SSett tn'3 Dafein $u rufen,

unb fei ttutt im ©egriff, biefen (£ntfd;utg m's 2Berf 31t fegen : roorin,

meine ©rüber, rotrb fte bejtejjen? £)£nc 3v»eifel rooltf an$ Söefen,

bte im Staube feien, ifm $u loben unb 51t greifen, feine 2Mfommen*

J>eiteu pt bettumbern, feinem ^Bitten $u ge^ora)eu , ttid)t gatt$ un*

ttmrbig , feinen £j>ron aU Diener ^u umgeben unb ©efetf fa)aft iljm

3u letften* <ScJ>et uttt eud) r)er unb faget, inwiefern biefe 2tmtajjme

bura) ba$, voag roirftta) geworben, gerechtfertigt votrb* Da gibt e£

ttur @:iite klaffe »Ott intettigenten 2öefen, bereit natürliche Vernunft

etroag »ort iljmt erfennt, taufettberlei SSefett bagegett , bie nia)t irrt

(Stanbe ftttb, ^u lieben unb anzubeten Den, ber fte gemacht SDcittio*

nett uub abermals ^citfionen »Ott ©efa)öpfen freuen fta) ber furzen

Spanne SefcenS, aber ber $cenfa) attem fann feinen ©lief ^um £im*
ntel emporrichten ; unb r»a£ ift ber 5Dcettfa), rote ^a^Ireicf; and) fein

®tfa)M)t fein mag, r»a$ ift er itt Glitte fo ^ajjttofer SDcenge? ©e*

traa)tet bett »erfd;r»enberifd)en Dfcidtffmm att £{n'eren, bie über bie

(£rbe barjtnfa)r»eifen, ber $ogeI unter bem Fimmel, ber gifd)e in

bett liefen be$ $ceere£, uub über Mt$ jnnau£ bie Un^altf ber 3n*

feften, bie bura) ifjre $Ieinl)eit wnferm ©efta)te entfa)r»inben unb

bereu $cannid)fartigtett attett ©egriff überfteigt D£ne 3r»eifel »er*

füttbigett fte atfe bie £erriia)fett be$ <5d)ö>fer3, roie eS bie ©(erneute

ijnm, „geuer, £agef, ©a)nee, &i$, ©turmroittb, bie fein SSort an$*

richten
3y 5tber feinet »Ott att biefett äöefett §at eine 6cele, fei*

ne^ berfetben i»etr5 »Ott Dem, ber e$ gemacht |>at ober and) nur, baf

1} ©ettef. 1, %
2) 3f. 25, 7.

3} $f. 148, 8.
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e$ gemalt ift, feinet farnt iljm bienen, ix>k e$ ftdj gebüfjrt, feinet

iljn liefen* 2ßie mit tfl in ber £j)at bie gan^e 2Belt entfernt, $u

fein, tt>a^ fte Wo£l fein fönnte! 3n ij?r wopnt nid)t einmal bie Jude

gefa)affener £errlia)feit ; fte trägt ben (Stempel ber Unvollfommen*

tyit diu jiebe$ Ding ift freiließ woljl gut in feiner %xt, benn

anberS att gut tonnte ©Ott eS nia)t fdjaffen ; aber eine um un'e

$8kk$ fc^önere unb göttlichere SBett jjätte er machen tonnen, aU

biejenige ift, weta)e er, au$ ewigem <Sd;wetgen jjervortretenb, an'ä

$iti)t gerufen! 9#öge bie Vernunft, ta) wieberjjole e$, antworten auf

bie grage: SSarum Jjat ©Ott m'd)t mit lauter geifttgen Sßefen ft$

umgeben unb jiebem (Stäubfym ber Materie eine lebenbige <5eete

eingehaucht ? äßarum bereitete er nid;t feinet £jjronee gup unb ben

33oben feinet £empet3 au$ gngetnatur, an$ Sßefen, bie tjm Ratten

loben unb greifen tonnen, ba fte beS Dienfte^ warteten in feinem

£aufe ? @e§et bee ^enfd;en 2öi£ unb ©eift baran, eine SBelt ju

erftnnen, unb il?r werbet fepen, meine trüber, baß er einen *ptan

entwerfen wirb $u einer Sßelt, mit j?errtia)er, al$ bie bem 2ltlmäa>

tigen unb Slllweifen au Raffen gefallen. %Jlit tunftlere^rgeij

Würbe er an'3 Söer! gegangen fein , wenn er baju berufen gewefen

wäre, bem £errn aller Dinge einen ^alaft $u bauen, in welchem

jiebetf £fjeild;en mögtidjjft vollkommen, bie garben mögtia)fi gtän*

genb, bie ©toffe möglich Foftbar, bie formen möglia)ft fcpn fyättm

fein müffem Do$ laffen wir ab von felbftgefa)affenen Silbern unb

3bealen unb mälelnbem Urteil über ba£ Unermeßliche ; geljen wir

$u ber 2ßirflia)feit über, bie unS vor klugen liegt, unb berichten,

Wie wir fte ft'nben* Söir feiert an 5111, größtenteils materieller

unb Verweser 9catur, funftvolt geftaltet atlerbingS nad; bmnn*

bernSwert^en ©efegen, offenbar von ber £anb einetf unenblia) mi*

fen 9tteijter3 ; aber oljne Zcbcn unb 23ewufHfein ; ungeheure Pal-

lien, bie mec^anifa) bewegt burd) ben Sftaum ba^inrollen, glüfftg*

feiten, bie in bie verborgenden SSinfel unb ^oren ber Seit (ritt*

bringen, fo frei unb leia)t toit ber ©ebanfe, unb boa) nid?t weniger

bem@efege ber £rägf>eit unterworfen, att ba$ 2el?mgebilbe, von

Welchem ber ©ebanfe feinen 21u$gang nimmt Dann £eben oljne

(£mpftnbung; SPtyriaben von Räumen unb $flan$en, „ba$ @ra$

auf bem gelbe/' angenehm fur'3 2luge, aber hinfällig unb wert^loä
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für ben Stimmet Unb wo wir enblio) fmnlid)e (£mpftnbung bem

£eben *>erbunben feljen, tt)aö ift e$, ia) wteberpofe e$ , m$ wir ba

erblitfett anber£, a\$ tin größeres ©etjeimntf} ! 5ötr betrauten ba3

(£a)aufpie( bev tbtertfa)en Statur: £rtebe, @efiUjle, Neigungen,

2eibenfa)aften, bie m bem 2ftenfa)en beperrfc^t ober 3im"ttfgebrängt

werben bttra) bie 9D?ac^t ber Vernunft, ttor betten wir aber ba, wo

wir fte Ferren*öS auftreten fefjett, $urütfbeben, ai# oor cttvtö gura)t*

barem, £affen3wert(jem, mil fte in uns @ünbe fem würben. WM*
Konen oernunftlofer ©efa)opfe umringen uns, unb e$ fönnte fa)ei-

nett, ai$ fyahe ber @a)öpfer einen £f)etf feinet Sßerfeö in bem ur-

fprünglia)en (SfjaoS gelaffen, fo ungefjeuerfia) ftnb btefe 2ßefen,

weta)e ojme 23ewußtfein unb ofme freien SStttcn fta) bewegen unb

empftnben unb jjanbefm Der Materie Jwt er ©efe£e gegeben, $at

ftefteö unb JlüfftgeS, @a)were$ unb £eia)teS, £ia)t unb ginftewiß

oon einattber gefa)ieben ; „er Jiat ben @anb $ur ©ränje gefegt bem

Speere, eine ewige @a)ranfe, worüber e$ nia)t gejjen barf
1
)/

/
(£r

fjat bie Elemente gebdnbigt unb bem allgemeinen äöofrte bienftbar

gemaa)t 2lbcr bie tternunftfofen Spiere fa)weifen einfam untrer

bura) bie SBtfbntfj, fein 3oa) tragenb auf itjren Waden unb „fein

(3cbi$ im 9ttunbe," feinb Ottern, tvaö ifmen begegnet, unb boa) auä)

nur fta) felbft 31t Ikbm unfähig, ©ie leben eines oott be$ anbertt

g(eifa) ; barauf ift ibr Dafein mit 9?aturttotf>wenbigfeit |>ingewie-

fem 3$re 2tugen, 3^^ne, Matten, 3ttu$fefa, ibre Stimme, iljr

öattg, if)re innere 23t(bung,
sMe$ beutet auf ®ewa(t unb 23lut

8iefa)einen bap gemad;t, Stnbern @a)mer$ 31t tterttrfaa)en, fte

jiofjen auf $re 58mtc mit Söutfj unb oerfa)tingen fte mit @ter. <£$

gibt nia)t Ieia)t eine, wo fte am 9J?enfa)en fta) ftnbet , fünbfjafte

(£mpfmbung ober £eibenfa)aft , bie nia)t, ofme @ünbe p fein, im

oernunftlofen £Inere fta) wieberfänbe. 3orn, jwecflfofe ©raufam^

feit, £a§, £üd:e, (£iferfua)t, 9?aa)e, £interlifi, 23o*ljeit, 9Wb> ®ter,

folteret, jebeS 4?after ftnbet in i^nen feinen Vertreter; fte rufen taut :

£) if>r SBeifen biefer 2BeIt, bie tyx fo gern oon ber Vernunft attetn

eucf) regieren (ajfen möa)tet unb be* fatf>o(ifa)en @Iauben3 fpottet,

ift e£ nia)t wunberbar, ober moget iijr e^ erfldren, wenn if>r fönnet,

1) 3erem, 5, 22.

3? e » m n , Gonferenj s Sieben. •fr'
;
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baß ber Atlweife unb Allseitige ba£ Hngeftc^t ber (Erbe, bte er gut

gefa)affen, bebecft fyat mit biefen rollen, unförmtia)en SBefen , bte

au^fe|>en wk @ünber imb e$ boa) nia)t ftnb ; bte einen 3^traum

trielteia)t i>ou nia)t $u ääljtenben ^afyxm fnnbura) *>or bem s

Iftenfa)en

bagewefen, feübem fta) mit ijjm in bte (ürrbe geseilt jiaben unb j'egt

noa) einen großen £fjeit berfetben beljerrfa)en !"

(gefront $at ©Ott fein äöerf bura) ben Stoffen ;
er ift bie

^oflfornmenfte 33fütl)e ber «Schöpfung, ba^u gemalt, bem @a)öpfer

$u bienen unb ifm anzubeten* @o feilet benn auf t£n |>in, t^r 2öei*

fen, bte t£r ba$ SBort ber Offenbarung »erlabet, unterfua)et tljm

genau unb faget aufria)tig, ob er würbig fei, fta) fetbft bem großen

©Ott at$ Dpfer bar$ubringen ! 3a) will nia)t fprea)en *>on ber

<5ünbe ;
ba£ 3öort l^at für m^ feinen @inn, ifjr fua)et fie weg $u

erffären ; inbeß betraa)tet ben 9)?enfa)en, n>te er in ber SBelt fta)

ftnbet, unb inbem fyx eingeftefjt, weil i^r nia)t anber£ fönnet, baß

bie meiften 9ttenfa)en nia)t naa) Siegel unb ©runbfa£ f>anbetn, unb

ba$ Wenige nur ifjren 8a)öpfer eljren; inbem $r anerfennt, baß

§einbfa)aften, Betrügereien, ©raufamfeiten, Unterbrütfungen, ©e*

tt)atttpättgfeiten unb Anmaßungen bie .ipauptbeftanb^eife im menfa>

fia)en Seben bitben; inbem ijjr bie wunberbaren Anlagen fejjet, bie

in fo fur^em ?ekn unbenuöt %n ©runbe gelten muffen, bürfet ifjr

eua) unterftejjen, $u fagen, $>a$ 3oa) ber $ira)e fei fa)wer ju tragen;

ba ifjr, baS Sßettall tton einem (£nbe aum anbern überfa)auenb,

bura) eure Vernunft fetbfl gelungen werbet, bem Befenutniß eua)

$u fügen, baß ©Ott nia)t$ 2Mfommene$ gefa)affen fyabe, eine nie*

bere 2öelt, bie tobt ift unb serweetia), eine %8clt *>on unfterbtia)en

©eiftem, bie in (Empörung lebt?

©o fomme id) benn $u bem @a)tuffe : 2Senn ia) meine Vernunft

einmal unter ©ejjeimniffe beuge, bann maa)t e$ wenig Unterfa)ieb,

ob ia) ein ©ejjeimniß meljr ober weniger anerfenne , bie $autit*

fa)wierigfeit liegt in bem ©tauben überhaupt £)ie £auptfa)wie-

rigfeit für ben gorfa)er liegt barin, baß er feft für wafjr palte, e$

fei ein febenbiger ©Ott, wiewohl in bunffe 9?aa)t gefüllt, unb ber.

fei 6a)öpfer, Dfcgierer unb 9fta)ter ber 9ttenfa)em $at einmal ber

©eift, wie er muß, einer Ijoljem Wlatyt fta) unterworfen, $at er ein-

mal anerfannl, baß nia)t er felbft ber 9ttaßftab ift für Al(e$, m$
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im £immel unb auf £rben ftd; ftnbet, bann foftet es wenig Wlüpt,

einen (Beritt fetter $u geljem 3d; fage nid;t, baß ev oljme lieber

$eugung $u anbent 2öal?rijeiten wirb übergeben wollen ober fomten;

ta) fage nid;t, bafj er ben fatfwlifcben ©tauben olme einleu$tenbe

unb bewegenbe ©rünbe annehmen muffe; aber id) fage, baf, wenn

ber 3D?enfd) einmal an ©ott glaubt, fo tjl ba3 £au:ptbinbemif? be$

ttollftänbtgen ©taubenS, bie ftel$e @elbftgenügfamfeit, au$ bem

SBege geräumt Sßenn einmal ber 9#enfa) mit ben 2lugen ber ©eele

unter bem $eiftanbe ber göttlichen ©nabe ben ©cppfer über fta)

erfennt, fo ift er funweg über eine fjemmenbe ©djranfe; tfmt tjl

gefa)el)en, tt>a^ nid;t ^um feiten Wlalt 31t gefeiten braucht , bte

£alSftarrigfeit tft gebrochen, er l^at über fta) felbft gejtegt Sßenn

er gläubig annimmt, bafü ©Ott tton (£w(gfeit fjer ift, warum foll er

nid;t glauben, baß er ein £)reieiniger fei? @>iht er gu, bafi ©Ott ben

^aum gefd;affen, warum benn nia)t and), bafj er bewirfen fonne,

bap ein $eih an i>erfa)iebenen Drten ^ugteid) fein fonne ? 9ttuf? er

anerfennen, baß 2llle3 auä iuc$t$

'

»on ©Ott gefdjaffen fei, warum

will er liefern bie Wlad)t abfpred)en, bte @ubftan,$ be$ 23robe3 in

ben Mh feinet ©obnee ^u serwanbeln? (£3 ift eben fo unbegreifHd;

für un$ , baß ©ott naa; einer ewigen 9?u^e $u fa)affen angefangen,

als baß, nad)bem er einmal gefdjaffen, er mit ber gefdjaffenen 9?atur

fto) fclbft befleibet Ijabe ;
e3 ift nta)t weniger fa)wer 51t begreifen,

baß ber 9??enfd) ^u ber tiefen @tufe, auf ber wir tyn ttor unfern

klugen flehen fejjen , f?erabgefunfen fei , aU baß Grngel unb ^eilige

fo f>o$ erhoben worben, baß tpncn religiöfe $erefmmg gebüljrt;

eS ift eben fo unbegreiflia), baß fo $aftfreia)e Familien lebenber

3Sefen olme @cele gefdmffcn fein folltcn, aU baß bie j?oa)gebene^

beite Butter ©ottetf über alle @d;öpfung er^öjjt worben; ebenfo

unbegreijTid;, baß baS 23ud) ber 9?atur ben $orfd;riften bc$ ©e^

wijfenS ober ben Urteilen ber Vernunft wiberfprectyen, aU baß bie

gefc^riebene €epre ber Äirdje im SBiberfprud) mit ber münblta;en

Ueberlieferung ausgebeutet werben fonne* Unb wenn ein frommet

©emütj, tro£ ber ©etjeimntjfe in ber -ftatur, eS ftd) nia)t einfallen

lägt, an bem Dafein eines allweifen unb allgütigen ©otteS $u ycoti-

fein, warum follte es nidjt and) gcrca)teS 23ebenfen tragen, be$ ge^

|>eimnipoollen £l?arafter$ ber Offenbarung al^ $3wti$ gegen bie

16*
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Offenbarung ftä) ju bebienen? Unb nun, meine teuren trüber,

ifjr, bie i£r noa) augerfjalb ber $ira)e ftebet, tt)emt t£t nur bt^ lue*

|>er gefolgt feib, fo felje ia) nia)t ein, warum ta) nia)t aua) glauben

bürfte, eua) mit genug gebracht 51t tjaben, um x>cn eua) verlangen

ju fönnen, tag ifjr ber $tra)e ma) unterwerfet könnet tyx mit

gutem 23ebaa)t fielen bleiben unter ben ftnntterwirrenbett ^ätjjfeln

ber ©djöpfung , ba eine 3u|Tua)t fta) eua) auftbut , in wela)er bte

Vernunft bura) Erfüllung il>rer Hoffnung für ben (Glauben belobnt

Wirb ? 2)ie 9?atur lägt nia)t ab, euren ©tauben auf bie $robe $u

peilen, unb fte Ijat eua) feinen £olm bafür ^u bieten; fte täufa)t unb

enttctufa)t nur immer, 3rgenbwie mug bie Vernunft jta) untere

werfen ; i£r feib barum nid;t beffer baran, wenn t^r ber $ira)e ben

dürfen feljret; iljr fta)ert eua) babura) feineäwege ben 53eft^ t>on

bem, tva$ tyx bteljeran »ergebend gefua)t Jjabt in ber 9?atui\ £)ie

grage, worauf eine entfa)eibenbe Antwort »erlangt wirb , betrifft

gan$ einfach bie £f>atfaa)e, ob einmal eine Offenbarung fei gegeben

worbem 3nbem iljr fte bejahet, »crmejjret if>r nia)t, fonbern »er*

minbert bie ©a)wierigfeiten, 2)ie Offenbarung fommt 51t eua), r>on

ber Vernunft eingeführt unb bringenb empfohlen. £)ie ^ätjjfet ber

9?atur maa)en e$ waj>rfd;einlia), bag e$ eine Offenbarung geben

müjfe; bie ©ejjeimnijfe ber ©a)öpfung rufen laut naa) einem 2lfte

be$ ©a)öpfer£, wobura)iprDunfel eua) aufgehellt ober aufgewogen

Werben möge* (Eines ber unerflärlia)ften Sßunber ber 9?atur würbe

e$fein, baf eua) ber ©a)öpfer eua) felbft überlajfen Ijaben follte.

3j)rwiffet, e$ ift ein @ott, aber ipr wijfet aua) , baf i^rnia)t^

wijfet t)on feinem SSefen, *>on feinem Tillen, t>on eurer ^3flia)t,

»on euren 2luefta)ten, (£ine Offenbarung würbe ba$ größte fein

x>on allen (Mtern, bie möglicher 2Beife eua) gewährt werben fbnnte.

©enau genommen wijfet tpr nia)t, fonbern urteilet nur, baß ein

(Sott fei; tyx fe^et $n nia)t, fonbern boret nur x>on ihn. $er£üilt

Wirft er, jt'eben Slugenblicf fa)eint es, er wolle jta) eua) geigen , aber

er t£ut e$ nia)t (£r maa)t, bag euer £ejr$ $um $orau$ ifjm ent*

gegenfa)lägt unb feiner Sftaj'eftät fta) unterwirft; über alle Steile

ber ©a)öpfung $at er bie ©puren feiner ©egenwart unb ben %&

glanj feiner £errtia)feit anfytbxtitct ; tj»r fommet unb fefjet unb

faget: jrier war er, aber er ijt nia)t meljr ba» @t $at eua) fein



245 ^
<55efeö gelehrt, un^wetbeutig tfvax, aber boa) ma)t auf gerabem

äöege, m einem bura) mana)crlet 23ermittelung gekommen £ta)te*

2luf Umwegen nur wenbet er fta) immer an eua) , bura) ba$ @e*

wiffett, bura) überfommette Meinungen, bura) tnana)erlei (Mebniffe,

unbeftimmte Ueberlieferuttgen, bunfle ©efa)ia)ten; aber wie in be*

ftimmter 2lbfta)t unb ttaa) einem flar au3gefproa)enett ©efe$e Witt

er nimmer felbft wirflia) erfa)einen, um eure @ejjnfua)t $u jtillett

unb ba$ matte £er$ bura) feine ©egenwart $u erquitfen* 3ßa$

fann ba$ Htteo bebeuten? ein geiftigeä 2Befen »Ott feinem <Sa)öpfer

»erlafFett ! ba muß oljmc Swifcl eine, m tiefer SBetsjjeit wolrt erwo*

gene Urfaa)e gu ©runbe Hegen ; aber e£ ift für utt$ boa) eine ^arte

$robe, fo Ijart fürwahr, baf? tpr mit ^uben t)k 33otfa)aft begrüßen

fotttet »oii ber Slnftalt, bie er getroffen $u iljrer 23efeitigung ober

TOlberuttg*

£)ie 9?aa)ria)t, baff eine Offenbarung <&tatt gefunben, fottte fo*

naa), n>üt entfernt 23erbaa)t gegen fta) 31t erwetfen, überatt bie

2öege in unfere bergen bereitet ftnben bura) ba$, waö bie Vernunft

$u tyxm ©unften fagt @a)wer $u glauben ift, bag fte nia)t

<5tatt gefunben |>abe, wie ba& aua) wirflia) baä ^Betragen ber Wien*

fa)eit 3U allen Reiten geleitet* 3{>r fönnet nia)t umjnn , fte »Ott

ber £anb be$ 2Ulerbarmettbett $u erwarten, tcit feljr ijjr aua) eua)

felbft i£rer unwürbig füllen möget -ftia)t aU formtet i£r mit

*ftea)t fte »erlangen, aber ©Ott felbft flögt eua) bie Hoffnung barauf

ein; nia)t ijjr feib e£, bie be$ ©efa)enfe£ würbig wäret, aber ba$

@efa)ettf ift wertij, bafü ber @a)öpfer e$ gebe» <5ie Iwt fo fe£r alle

2Bar}rfa)einlia)feit für fta) , baß , wenn aua) uur fa)waa)e ^Seweife

bafür beigebraa)t werbe« formten , biefe bennoa) un$ j)inreta)ettb

gewig maa)en würben» ®ewif$eit, baß ©Ott gefproa)en, muffet

ibr ljaben, fonft würbet iljr bem £rug $um SRanhe; aber ber |>öa)fte

©rab ber 28afjrfa)einlia)feit geftattet eua) , wenn e$ nötljig fein

follte, Umgang $u «ernten »Ott allett 23eweifcn, bie meljr aU eben

ljmtreia)enb wären $u eurem 3tt>etfe* 2)ie £!>atfaa)e allein, ia)

wiberfjole e$, baf ein ©a)öpfer if* unb $war ein verborgener, $ifyt

eua) mit $?aa)t empor unb fe£t eua) nieber an ber ©a)welle ber

Dffenbarung, wo fte mit ernjtem Verlangen eua) auffa)auen le£rt ^u

bett göttlia)ett 2Ba£r$eta)ett, bie tyx wirflia)e$ 2)afeitt befunbett»
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<&tib tyx fott>ett mit mir einverftanben, baß eg wa|>rfä)einlta)

eine Offenbarung gebe? 3ßol?l bann nur noa) eine ^mite ferner-

fung, unb ia) hin $u (£nbe* @ie tautet : bie Velare ber $ira)e ift

unwiberfprea)lia) biefe Offenbarung* äöarum follte fte e£ nia)t

fein? 2)a$ Tlcxfmal ift, wie ber erjte Public! teljrt, t£r jebcnfatt^

eigen , baß bura)au$ fein anbereS DMigiongbefenntntß mit i£r fta)

vergleichen barf* 211$ ©otteä ^ropljetin unb Mittlerin müßte fte

in einer ©eftalt fta) $eigen, bie tjjren tyaxcdtcv aU einer in i^rer

%xt allein bafte^enben Slujtalt beutlia) gu erfernten gäbe ;
unb fo ift

e& @ie ift einig, nia)t in fta) felbft allein, fonbern Willem, n>aö

fonfr in ber 2öelt iß, gegenüber; fte fte^t auger allem $er{mttniß

p jeber anbern ($emeinfa)aft* Die gtage fcrejjt fta) ba£er, tt)ie ifjr

feljct, nur um Slnerfennung ber fatj?olifa)en tira)e einerfeitö, anbrer^

fettö £äugnung jieber $ermittelung £Wifa)en @ott unb ben 5D?enfa)en ;

e£ gibt überhaupt leine Offenbarung , wenn nia)t fte if?r Organ ift

3ft fte nia)t ®otte$ fropjjetin, fo j>at eure <3efmfua)t eua) getäufa)*,

unb alle 2Ba|>rfa)eintia)feit ift gu @a)anben geworben* 3a) barf

ba$ nia)t gerabe^u wiberftnnig nennen, benn ipr tonnet e£ nia)t für

au3gemaa)t annehmen, baß eure Hoffnung in Erfüllung gegangen ;

in bem fflafo aber, in weta)em e£ wa£rfa)einlia) ift, baß fte erfüllt

worben, in bemfelben ift e£ aua) wa£rfa)einlia), baß bie $ira)e unb

fte allein ba$ Mittel fein muffe $u ifjrer Erfüllung* ©ie allein,

benn if>r fonnet in eurem £er$en nia)t glauben, baß biefe ober jene

8efte, biefe ober Jene ©taatöanftalt in tjjrer £eljre unb in tyxm

(Moten ba$ Orafel be$ 2lller£öa)ften fei* 3a) weiß, ijjr fönnet in

euren Jper^en nia)t fprea)en : 3a) glaube £)iefe$ ober 3ene$, weil

bie englifa)e ober bie fa)ottifa)e „$ira)e" erflärt, e£ fei waljr* (ihm

fo wenig lönntet tpr, beffen bin ia) gewiß, mit Vertrauen aU von

©Ott gefproa)en annehmen , m$ bie 9?ujfen ober bie -fteftorianer

ober hk 3afobiten bafür ausgeben* £öa)ften$ möa)tet i£r, wenn

iljr aus 23üa)ern genauere tontniß erlangt Ijättet von fola)en £)in*

gen, in tiefen ©enoffenfa)aften eine feljr eljjrenwertlje Hinterlage

ftnben von gefa)ia)ttia)en £ljatfaa)en unb 3eugniffen vergangener

3ajjre* 3£* würbet eure ftxitit üben an bem, wag fte fagen, eua)

aber nia)t einfallen laffen, iljr SBort aU entfa)eibenb pin^une|>men;

fte fmb in Uintx. 2öeife^)rop£et, Orafel, 9fta)ter, $ia)ter ber über*
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natürlicpen 2öaprpett, unb ber ©egenfaö $wifd)en ipnen unb ber

fatpolifa)en $tra)e fpria)t *>on ttornperein ju ©unfien ber legterm

<£m poppet ift, wer »on ©Ott gefanbt, mit Sluctorttcit fpria)t,

immer alö ein unb berfelbe, genau unb benimmt in feinen 2lu$fagen,

allen <5a)wierigfeiten, bie im £aufe ber 3ett fta) erpeben, gewacpfen,

fäpig ben 3rrtpum $u fa)lagen unb jü überwinbem @o fiept bie

fatpolifa)e $ira)e in ber @efa)ia)te ba, ba$ ift fte bte auf ben l^eutt^

gen £ag* 3n ipr allein tt>o^nt ein ptmmlifa)er 3<wber, womit fte

bie menfa)lia)e Vernunft prea)tweift, unb (Rauben an ipr Sßort

erpeifa)t r>on £oa) unb lieber , ©eleprt unb ttngeteprt, *>on un*

ruhigen unb *>on friebfamen ©eifern* 2lua) £)enen , bie ipr fremb

UeiUn unb bie fte nicpt baptn Bringen fann , fta) ipr ju unterwer-

fen, zwingt fte 2la)tung unb ^ewunberung ab* £)ie tieften Genfer

unb bie einfta)t$r>ollftet ^olitifer fagen, in ftaunenbem fyinblid auf

ipre Vergangenheit, ipr immer neue £riumppe *>orau& 3pre gembe

gittern bei iprem 2lnblid unb wiffen nia)t beffer ftd; iprer $u erwep*

ren, aU inbem fte bura) Verläumbung fte $u befa)mu§en, ober in bie

Sßilbnif? fte ^mauö.jutreiben bemüht ftnb* SSer fte ftept , muß ipr

2lnerfennung Rollen, ipre Haltung unb ipr ©ebapren $eugt offenbar

von föniglitt)er £erfunft So tft wapr, ipre 3eta)en fonnten noa)

fprea)enber fein; ia) geb* e£ $u; fte pätte ftatt mit betrug, wopl

fcpon mit 2lbam beginnen ; fte pätte baS gan^e menfa)lia)e @efa)lea)t

umfaffen, fte pätte ba$ 2öerf$eug fein lönnen, um alle fyxftn *>on

©runb aus um$uwanbeln, fte pätte tton alter Störung im 3nnern

unb jebem 3fltfigefd;id *>on äugen frei bleiben, furtum, fte pätte ein

£>immel auf (£rben fein fönnen; aber fkpt nia)t ipr, be£ ©efdjöpfeS,

©lan$ in ritt)tigem Verpältnijfe ju bem SD^age ber £errtia)feit, in

ber ©Ott al$ <8a)öpfer fta) offenbaret? SBemt (£r nid)t bie benfbar

poppen 3ettt)en feiner ©egenwart im dteifye ber -ftatur entfalten

wollte, ix>it lann man @ola)eS t>on feiner 23otin verlangen im 9?eta)e

ber ©nabe? 3pr glaubet an bie peilige <Sa)rift; woplan benn,

^eigt fta) bie $ira)e weniger göttlia), al$ Samuel ober al$ 3faia^,

3eremia^, Daniel; ftraplt fte nia)t t>ielmepr in mit pöperm ©lan^e ?

£rägt fte nia)t 2Bapr5eia;en an fta), weit mepr afö pinreia)enb, um

eua) ju überzeugen? @ie fa)reibt ipren Urfprung per tJon ber %n*

fünft (^prifti, pat33rief unb Siegel, ©eflalt unb ©epalt unmittel^
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bar von tym felbft empfangen : „Selig bijt bu, Simon, Sofjn beS

3onaS; benn gleifa) unb 23lut f?at bir baS nia)t geoffenbaret, fon~

bern mein $ater , ber im Fimmel ift Unb ia) fage bir, bu bift

^etruS, unb auf biefen gelfen will ia) meine $ira)e bauen, unb bie

Pforten ber £ölle werben fte nia)t überwältigen* Unb btr will ia)

bie Sa)lü|fel beS £immelreia)S geben* 2£aS immer bu binben

wirft auf Girrben, baS foll aua) im Fimmel gebunben fein : unb waS

immer bu lofen wirft auf (£rben, baS foll aua) im Fimmel gelöfet

fein
1

}/' @ie alfo, bie von ber 3eit ber Slpoftel |>er ju eua) ge-

fommen; bie fta) ausgebreitet $at über alle 2anbe, bie aus taufenb

Umwälzungen ftegreta) hervorgegangen ifi, fte, @f?rfura)t gebietenb

bura) iljre (£in£eit, in geheimnisvoller £ebenSfraft ffraljlenb, (te, bie

£errlia)e, Unüberwmblta)e, 9#utü>ige, £e"ilige, @rf>abene, Sa)öne,—
o iljr ^enfa)en!inber, fönnt i£r noa) zweifeln, ob fte bie 23otin beS

Wimmele fei, wonaa) ipr verlanget? Sie, bie ijjr lange gefua)t unb

fpät gefunben, ber otogen Sabfal, 3ubel bem £er$en, äßajjrjjeit naa)

fo vielem 3rrtl?um , SMgenuß naa) langer (£ntbeprung, £eimatl>

naa) fo vielen Stürmen, — eilet boa) £m $u i£r, tjjv armen äßan-

berer, benn fte ift'S, fte allein ift'S, bie eua) beuten fann ben Sinn

eures DafeinS unb baS ®e£eimntf? eurer 33eftimmung* Sie allein

fann eua) öffnen beS £immelS £por unb auf ben rea)ten Söeg eua)

bringen* ,,"3ttaa)e bia) auf, werbe £ia)t, 3erufalem ! benn eS fommt

bein 5ta)t, unb bie £errlia)feit beS £errn geljt über bir auf* Denn

jtejje, ginfternij? bebetfet bie (£rbe unb Dunfel bie Golfer; aber über

bir gejjet ber £>err auf, unb feine £errlia)feit erfa)einet in bir
2y

„£ljuet auf bte £j?ore, ba£ ein$iepe ein gerechtes $olf, baS bie

SBajjrljeit bewahret Der alte 3rrtljum ift vorüber, bu erl?ältft uns

ben ^rieben, ten grieben, weil wir auf bia) gehofft* £err, bu gibft

uns grieben, benn all unfer Xfyun tpuft bu für uns* £err, unfer

©Ott, eS be|>errfa)ten uns Ferren auger bir, nur bura) bia) gebenfen

Wir Deines Samens* Sie ftnb tobt unb follen nia)t leben, Unge*

ipüme, unb follen nia)t auferpe^en : benn bu £aft fte l)eimgefua)t

unb zermalmet, unb jiebeS Slnbenfen an fte vertilget
3
)."

1) Wlatty. 16, 17-19.

2) 3f. 60, 1. 2*

3) 3f. 26, 2. 3, 12-14,
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D , meine trüber , wenbet iljr eud) weg *>on ber fatpolifcben

$tra)e, wobin wettet ibr bann gelten ? <Sie ift eure einige 3uffaa)t,

in ber i£>r grieben nnb dlufye ftnben möget au3 bem wirren nnb

wecfyfefootten treiben btefer äöelt* 9htr $wifa)en'tf>r nnb motten-

betem 3weifel f?at ber Teufel; $n wählen , wenn er frei nnb unbe-

fangen feine Vernunft $u 9ratbe $fyt
s

}3ri*>atgläubigfeii nnb felbjt-

gefa)affene 9Migion0formen mögen naa) 3eü nnb Umftänben glän-

$enb unb Hebung gebietenb erfreuten, bie £üge be$ ytationalMtuö

mag in leblofer £oj?njeit fttt) |>oc^ aufblähen , mag 3afjrl)unberte

binbura) ba$ £anb bebeefen , mag aua) ber ©ete^rten 2lufmerffam*

fett ablenfen nnb iljr Urtpctt verwirren, enblia) aber wirb man boa)

ftnben, bafi entWeber bte fatboIifa)e Religion Wtrflia) nnb wa£r|>aft

am ber überftnnlia)en 2ßelt in biefe ffa)tbare £erabgefommen fein

muffe, ober baf? e$ nia)t£ ^offtfoee, nichts @ewiffe£, nichts 2Sirf-=

lia)e0 gebe in unfern Vorftcttungen von bem Urfprung unfern ©a*

feine unb joon unferer legten 23eftimmung* Verwerfet ben tatljo*

ft$i$mu£ unb ibr werbet s

J3roteftanten, Unitarier, Reiften,
s

})antf)eiften,

@feptifer in fajrecflidjjer aber un*>ermeibliü)er Slufeinanberfofge ;

nia;t MWermeiblid; nur bann, wenn ij>r gufdttig bura) eure @tel*

umg, eure (£r$iejj>ung, euren (parate im 2öeiterfo)reiten aufgehal-

ten werbet ; nio)t mwermeiblic^ nur bann , wenn ij>r alle fragen

über Religion eurem ©eiffe fem galtet, eure eigene Vernunft »er-

(äugnet , eure 2lufmerffam!eit ausfajliefilitt) ben ftttltc^en tyflifytm

$uwenbet, ober in ben (Borgen unb greuben biefer 2Se(t 3^ftreuung

fua)et @o gepet benn fyin unb üUt bie $flia)ten ber 9Ma)ffenliebe,

feib gerecht, mitleibig, gaftfreunblia), gebet ein guteä 23eifpiel, neh-

met bie Religion in @tt)u£ um be$ 9cu£en3 Witten, ben fte ber @e-

fettfa)aft teiftet, txeiUt euer £anbwerf, ge^et euren ©efcfyäften ober

euren Vergnügungen naa), effet unb trinfet, lefet bie 3eüungen,

befua)et eure greunbe, bauet unb febaffet, pflanzet unb fdet, lauft

unb x>erfaufet, »erfechtet eure 9tetf>te, wirfet für 'oic SÖßelt, ftattet

eure ^inber au$, gef>et naa) Jpaufe unb fterbet, aber meibet aUc reli*

giöfe gorfa)ung, wenn ifjr nicfjt ©lauben fjaben tt>oüetf unb hoffet

nicf)t, glauben $u tonnen, Wenn ifyx nia)t eintreten tt>oUt in bk $ir$e*

$üttt tna)f fage i$, bafj i£r nitt)t forfö)et auf anberm SSege, benn

i$>r fonntet nur bortjjin gelangen, wo nifyt $ia)t ift nofy griebe,
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noa) Hoffnung, tyx fönntet nur borten gelangen, wo (Sonne unb

3Äonb unb 8tertte nta)t meljr fc^einen , wo aller £immel3glan£

erlifajt unb että) Verzweiflung faßt, ba ringsum 2llle£ falt unb

jtarr unb ewig öbe* £) ijjr t|)öria)ten $?enfa;enfittber, bie i|>r bie

28af>rl?eit, ba fte tufy geboten wirb, nia)t annehmen wollt, weil fte

nia)t mef>r noa; waj?r ifi £) fljr nimmer ^ufriebenen £er$en unb

übermütigen ©eifter, bie t^r eine £e£re fua)t, Ijeilfamer afö bte beS

(£rlöfer3 unb eine @a)opfung, wllfommener afö bte beä (SdjjopferS !

@ott fürwahr ijt felbft nia)t groß genug für eua% 3|>r jjabet jene

l?oa)falj>renben 28ünfcf)e unb jene bünfelfjafte -BSätycH, bie ber 2to>

fudjer tton Urbeginn un$ eingehaucht, i£r, bie ibr mit nia)t$ fcon

Gittern, wa$ ba ijt, jufrteben feib, bie iljr ben ^)öd;ften für $u fleitt

erflctret, aU bag iljr $8 yereljren, unb feine @aben $u gering, bafj

if>r itm lieben tonntet <&atan ftel aug <Stol$, unb tva$ *>or 3^ten,

Wie t>on ilnn gefagt warb , ba$ mag gewiß aua) je§t woljl warnenb

zugerufen werben bitten, bie in il)m tyx Urbitb feljett : „äßeil bu

erhoben beut £er$ unb gefproa)en: 3a) hin ©Ott unb jt£e auf bem

Sprotte ©otteg im £er$en be$ 9tteere3, ba bu boa) ein s

Jftenfa) bift

unb nia)t @ott, unb mit bu bia) au^gibft wie für @ott: Saturn*.
Witt ta) bia) $ur 2lfa)e auf ber (£rbe machen, unb 2llle, bie bia) feljen,

werben ftaunen : benn $u ;ftia)'t£ bift bu geworben, unb bu wirft

nimmer attffommen in (£wigfett *)"—*—
11 (£$ecfr. 28, 2. 18. 19.

W *
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®a£ ewige Sßort, ber Gringebome be£ $ater£, verlief? ferne #err*

Iia)feit unb fam £crab auf bte (Erbe, um uns pm £tmmet £u erjje*

ben* Da er @ott war, würbe er ^ttenfa), er, aller Dinge £err,

würbe ein $nea)t; „um euretwillen tft er arm geworben, ba er reia)

war, bamit t&r bura) ferne SlrmutJ teta) würbet *)" dt tarn vom

£immel in fo niebriger ®eftalt, baß bte f>oa)mütlngen $J)arifäer tyn

verachteten unb wie einen £boren unb Betrüger bejubeltem @pradj

er von feinem Später 2tbraf)am, inbem er fagte, baff er tfm fenne,

ifm , ber in ber Zfyat nur ein ®efa)b>f war feiner £anb , fo erwie^

berten fi'e Jjol)nlaa)enb : „Du bift noa) nia)t fön^tg 3at)re alt unb

Jjaft Slbrajjam gefejjen?" (£r aber antwortete: ,,2Baf>rlia), waf>r-

lia), fag
1

ia) eua), ef>e benn 5lbrapam warb, bin ia)
2y dx Ijatte

2lbral?am gefe|)en, ber gweitaufenb Saläre vor ijjm lebte; aber er

war barum boa) nia)t ^weitaufenb 3aljre alt, in ber Xfyat nid)t ein*

mal fünfzig* (ix fyatte nia)t an Filter von jweitaufenb 3ajjren,

mit fein Filter nia)t naa) 3ajjren gemejfen wirb* (£r war ber „2llte

ber £age/' ber Weber Anfang gehabt, noa) jemals ein (£nbe Jjaben

wirb ; vor aller &it unb über fte fjtnauS, ewig jung unb ewig neu,

ift er boa; $u feiner %tit nia)t gewefen; er tft fo alt aU jung, unb

War fo alt aU jung, ba 2lbrabam lebte, wie ba er in unferm gTeifa)e

jur @rbe j?ernieberfam, um für unfere @ünben genug ju tfmm Qa*

rum fpria)t er: „(£jje 2lbraf>am warb, l>in ia)/' er fagt nia)t:

„war ia)/' weil in ipm Weber Vergangenheit ift noa) 3ulunft $ton

1) II Gor, 8, 9-

2) 3o$, 8, 57, 58.
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fatttt unmöglich von ihm fagen, er fei gewefen ober werbe fem, fon*

bern einfacfr nur: er ift; er ift gu jeber Seit unb ift berfefbe 51t jeber

3ett, nid)t älter, weil er ^weitaufenb Sahxe mebr, mcr)t jünger, weit

er fte weniger gelebt

^eine trüber! wenn wir un$ rec^t anftrengen wollten, in

biefen bof?en unb fjeittgen ©ebanfen tief einzubringen, wenn Wir ben

2lflmäa)tigen, wie er an fta) ift, ,51t erfaffen fua)ten, fo würben wir

wobl beffer einfeben, tva$ feine 9ftenfd)Werbung für uns unb tx>a$

fte in tlnn felbcr 51t bebeuten hat 3d; will nicbt fagen, wenn wir

in einer feinem äöefen gan$ entfpred;enbcn
s

Ißetfe ihn betrachteten,

fonbern nur, wenn wir in fo toeitt att e£ uns wirflia) möglia) ift,

tl)tt betrachten, unfere ©ebaufen auf ilnt heften unb *>on ber $er*

nttnft, bie er m$ gegeben, ©ebrauä) machen wollen, fo würben wir

genug erfennen von feiner @röf?e, um in tieffter (£brfurdjt ben

Söertl? feiner ©elbftentäugerung 51t cmpftuben* @o Ijöret mir benn

aufmerffam $u, wäjjrenb id) euerm ©elfte sorfüljre, wa$ in betreff

be$ 2Werf>öd)ften bie Vernunft im 23unbe mit ber Offenbarung uns*

le^rt ;
um bann , naa)bem iljr feine ilnenbtic^feit red)t tief befolgt

habt, in tljrem £ta)te ßrinftcfyt 31t erlangen in bie ^ßebeutung feiner

$t*enfd)Werbung.

3uerft bemerket, ba$ bie Vernunft eua) lefyxt, e$ muffe ein ©Ott

fein; tvie wäre benn fonft biefe$ wunberbare 5111 geworben? (£$

tonnte nid)t felbft ftd; maa)cn ;
ber Wlmfö tonnte es ni$t fdwffen,

benn er ift nur ein Zfyeil von ibm+ 5llle 9J?enfa)en fyahen $u fein

angefangen ;
e£ muß fonaa) einen erften 9ttenfd;en gegeben Ijaben,

unb wer Ijat ihn gemad;t? @ott un£ $u benfen, ftnb wir alfo bura)

bie 9?atur ber Dinge gezwungen unb $war haben wir sunäd;jt ben

begriff von il)\n un£ ju bilben, baß er ein allmächtiger @a)ö>fer

unb von (Jwigfeit J?er fei @r fann feinen Anfang gehabt twben,

tton wem Jjätte er bann fein DafeinV Da bliebe ja biefelbe (Bfyxoie?

rigfeit, unb unfere grage wieber-bolte fta) immer von feuern* Der

@d)öpfer, fage ia), hat feinen Anfang ;
benn fam er tn'S Dafein

bura) einen anbem, ber *>or ibm gewefen, burd; wen tft bann btefer

geworben ? Unb fo würben wir unnü^er Söeife eine lange diefye

t>on <Sd?b>fern erhalten, bie gu begreifen nia)t weniger (Schwierig*

feiten $>aben würbe, als eine enblofe Rette von 9#enfa)em 3ubem,
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Wenn e$ nia)t ber ©d)ö>fer felbft war, bei* fcon (£wtgfeit ber gewe

fen, fo mü£te e£ ja (5m 2ßefen geben, ba£ üon (fwigfeit ber war,

unb ein anbereä, baä bie SQSeTt gefa)affen ; baö beifft mit anbern

Porten, e£ wären ^vuet ©öttei\ Der @a)o!pfer ber 2öelt l?at fonaa)

feinen Anfang, unb barau£ folgt, bag er aua) nia)t ber iuTänbermtg

mterworfen ift. 2ßa£ ewig ift, wäcbft nia)t unb nimmt nia)t ah;

e$
ijt, t»a^ e£ war unb fein wirb, immer baffclbe. 2£tc e$ in ntct)t^

Slnberm feinen ttrfprmtg hat, fo fann e3 aua) bura) nia)t3 2lnbere£

tteränbert über beftimmt werben, £ßo|>l aber hat %\it$, \va$ ba ift,

in ibm feinen Urfprung, folglia) ift aua) Slüe^ unb 3ebe$ von tym

abhängig, unb e$ ift felbft unabhängig tton 2Wem.

S3ctraa)tet näber bas böa)ftc Sßefen, bas äßefen ber Sßefen, fo

Wie ia) eö eua) je£t befa)rieben Jjabe, unb hattet biefen begriff in

euerm ©eifk feft (£ö ijt @ine3, Ijat nia)t$ gegen, nia)ts neben fia),

wag i&m t>erglia)en werben fönnte; ift nur fta) felbft gleia), ift un*

umfa)ränfter £err, fann, wa# e$ will; e$ tjt untteränberlia) *>on

(£wigfeit 31t (Ewigfeit, ift altocllfommcn ; ee ift unenblia) an Wlatyt

unb a3et0|»eü, fonft Ijjätte e£ biefe unermeglta)e äßelt uia)t maa)en

fönnen, bie wir fe^en hei Zaa, unb bei 9lad)L

Leiter nun folgt au£ beut Öefagten : $ßenn ber £a)ö>fer von

(Jwigfeit £er ift unb 2lllee $u einer beftimmten Seit m'ä Dafein ge^

rufen bat, fo pat er felbft eine (Jwigfeit jnnbura) gelebt, bettor er

irgenb envaö $u fa)ajfen begonnen* äßunberbarer @ebanfe! an

3uftanb ber Dinge, in bem @ott allein war, unb nichts aufer tyttu

Dawar nia)t @rbe noa) imft, nia)t @onne noa) ©tcrue, Weber

9taum noa) Seit noa) 2ßefen irgenb einer 2lrt, feine 9Jtenfa)en, feine

(£ngel, feine Serapfrim* Der £{>ron beg 2(llerböa)ften war ofme

Diener; ij?m warb *>on 9ctemanb gelmlbigt; dtnhe allüberall unb

tiefet 8a)weigen, überall nia)ts al3 @ott allein ! Unb btefcr 3uftanb

war nia)t für eine furje Sßeile blog, fonbern von unenblia)er Dauer;

fo war e$ immer gewefen, eef war ber normale 3uftanb, in ben bie

©a)öpfung als Neuerung eintrat Die 6a)öpfung ift, ttergleia)ung^

weife gu fprea)en, nur wie von geftern ; armfelige fea)staufenb Sapxe

ift fie alt, faget, wenn ifjr wollet, feo)0$igtaufenb ; was ift ba$ gegen

bie ^wigfeitV d5anj unb gar nia)t$; nia)t fo vki aU ein ^ro^fen

SSafferö in 23ergleia) mit bem ganzen Weltmeer, al$ ein @anbforn
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gegen tue gan$e Grrbe* dm gan$e (£wtgfett Innbura), fage ta), war

@ott allein, unb nia)t$ auger ilmu (£r |>atte nia)t£ auger fta) felbft,

Wirfte nia)t, fonbern rul?te, fpraa) nta)t, empfing feine £ulbtgung,

offenbarte nia)t feine £errlta)feit in ben Kreaturen, war feiig in fia)

unb bura) ftcf> felbft unb beburfte feinet £)inge&

2Sela)e 3bee gibt un£ baö r>on bem 2lUmäa)tigen? (£r ift über

un£, meine trüber ; wir erfennen, baf? er ift ; wie wenig aber fajfen

Wir ü)n felbft! 28ir treffen auf ber (£rbe zuweilen mit 2ttenfa)en $u*

fammen, beren betragen *>on bem unfrigen fo t>erfa)ieben ift, baft

Wir fte un$ nia)t erklären tonnen; wir wunbern unä über fi'e; ft'e

gejjen fo gan$ anbere SBege aU wir, fua)en fo etgenu)ümlta)e $er-

gnügungen, bafj wir alle Hoffnung aufgeben, irgenb äm$ au^ftnbtg

$n maa)en , \x>a# ft'e mit un$ gemein Ratten ; fi'nben wir un$ mit

tljnen allein, fo wtjfen wir nia)t, tt>k wir eine Unterrebung anfnüpfen

follen* Unruhige unb el?rgei$ige 9ftenfa)en wunbern fta) über bie,

Wela)e 5Wifa)en ben S3üa)ern leben
;
©ünber über ben, ber bie Jjeili*

gen ©acramente mit 2lnbaa)t empfängt unb bie £eibenfa)aften in fta)

3U ertöbten fua)t; ber ©parfame wunbert fta) über bie, weta)e mit

bem @elbe r>erfa)wenberifa) umgeben, ber greunb ber ®efellfa)aft

über ben, ber in ber (£infamfett lebt unb fta) glücflia) barm fültft

din $äu)fcl ftnb un£ oft aua) fola)e, bie un$ naf>e freien ; wir neu*

neu fte fonberbar unb unbegreiflich ; tva$ ftnb ft'e
aber in $crgleia)

mit bem, über 2ille3 wunberbaren, ewigen @ottV (Ex allein ijt

wa^r^aft unbegreiflia), er, ber nia)t blog eine (£wigfett Jnnbura)

olme Anfang gelebt, ber aua) biefe gan§e (£wtgfeit jnubura)

für fta) allein gelebt $at unb ber ßrtnfamfeit nia)t mübe geworben

ift 2Bo ift aua) nur (£iner, ober wer ftnb bie äßenigen unter un$,

bie aua) nur eine 2öoa)e mit fta) allein ^bringen lönnten , ofme

Langeweile $u empftnben? 3^r l?abt gehört, meine trüber, r>on ber

einfamen £aft alö einer Strafe für $erbrea)er, bie auf bie £)auer

fa)werer ju ertragen ift, aU jiebe anbere Strafe, fo bag fte im ©taube

fein foll, ben 9ttenfa)en um feinen $)erftanb $u bringen* SSir lön>

neu nia)t leben, olime einen ©egenftanb unb ein 3tel $or klugen ^u

Ijaben, nia)t opne 23efa)äfttgung unb gefeKigen $erfef>r* SSir fön-

nen nia)t gan$ auf un^ felbft befa)ränlt leben; fta) allein überlaffen,

Wirb unfer @eift fta) felbft $ernagenb jur gerben Dual* ©o ift'3
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mit um fterblio)en 9J?enfa)em @o)auet bagegen auf ©Ott! 2öeld/

ein ungeheurer 2lbftanb ! @r bttra)lebte eine gan$e (fwigfeit in bem

3uftanbe, ber in feljr wenigen 3aljrett un$ wafmftnnig machen

würbe; eine gan^e (£wigfeit olme $eränberung irgenb welcher 2lrt

£ag unb 9?aa)t, ©Olafen unb 2ßaa)en, @ffen unb £rinfen bringen

od; noa) einigen 2öca)fel, un»crmeiblia)en 2Sea)fet in ba$ Men
er meiften (£inftebler auf ber (£rbe* 2öenn an ©efängnifi aua)

nia)t3 2lnbere3 Uctct %ux SDtilberung feiner j?offnung£lofen ©a)auer,

fo fyat e£ immer boa) biefetf, ba§ ber arme ©efangene fa)läft; er

fa)lctft unb ttergift fein (£lenb, fa)läft unb fa)öpft neue $raft, e$ $u

ertragen* 2lber ber (Ewige fa)läft nia)t, ru|>t nia)t, läßt feinen

2lugenblief naa) in feiner $raft $u jebem Zfyun , wirb feiner felbft

nk überbrügig , nie mübe ber ewigen Unenblia)feit dt war x>on

(Ewigfeit Ijer immer in ££ätigfett unb bod; aua) immer in 9tulje,

in einer Dtulje unb einem grieben fürwafir, bie tief unb unau^fprea)-

lid) ftnb, aber boa) mit lebenbigem, waa)em ©eifte, fveieftem äßillen,

flarftem 23ewufjtfein, fta) felbft begreifenb unb tton fta) begriffen.

@r nu)te immer, aber er rujjte in fta) felbft, fein eigener Urgruub,

fein eigene^ (Enbrel, nur fta) befa)auenb, in fta) nur fetig.

3a, fo tt>ar e£, unb wenn wir nia)t begreifen fönnen, baß ©Ott

eine @wigfeit Innbura) allein bagcwefen fein follte, ift eö bann nia)t

eben fo unbegreiflia), ba§ er ber (Einfamfeit entfagt unb fta) mit einer

6a)öpfung l?at umgeben wollen? äßarum genügte e$ tljm nia)t $u

fein, wie er gewefen? &öarum rief er SÜßefen m'$ £>afein , bie ^u

feiner ©eliglett nia)t$ ^in^ut|>un fonnten , iljrer eigenen aber nia)t

fta)er fein follten ? Sßarum gab er tjmen jene Mitgift, in bereu 23e-

ft'# wir fte erbliden, ba§ fte naa) ©efallen ©ute£ ober 23öfes tljmt,

fyx 23erberben fowofrt aU tyx £eil wirfen fönnen ? äöarum fa)uf

er eine fola)e äöelt, wie wir fte j'egt t>or klugen fjaben, bie, aufä

güuftigfte gebeutet, nur n)ic im 25ämmerlia)te feine £>errlia)feit un£

offenbart, von ber fa)limmen <3titt angefel?en nur ©itnbe unb (£lenb

auftuweifen $at V dx Ijätte WoI?l eine beffere äßelt fa)ajfen fönnen,

al$ biefe ba; er fyättc bie ©ünbe ausliefen fönnen; aber, o wun^

berbare^ @e|>eimnifi ! er lägt ben ©a)mer^en^ruf gefallener ©eelen

rings um fta) |>er ertönen; er fa)uf unb öffnete ben tiefen Slbgrunb !

ftaa) einem ewigen ^rieben $at e£ tynx gefallen , ewige Empörung
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^ulaffen, &offarr, ©otte^läfterung unb 9toub unb £aß, barnaa)

ben SBurm , ber nimmer fttrbt So ift er gerabe^u ung, ben fterb*

liefen 5D?enf($en imbegretflid), unb mit £ftea)t mochte bei* alte Ijeib-

nifd;e SScife mit ber Antwort $ögcm , al£ ber tomglia)e 23efd)ü#er

»on tpm Wtffen sollte, tva^ ©Ott feu (fr bat um erneu Steg 23e^

benf^eit für bie Antwort
;

als ber 31t (£nbe war, um $mif uub alä aud)

bte $u (£nbe waren, »erlaugte er uoa) *oier £age* £)enn er faub, bajj

fein -ftadjbenfeu , ftatt ihn ber £öfung be6 9fätj)fel3 näf>er $u brtn*

gen, tbn nur fetter bason entfernte; je mef?r er bte grage tu 23e-

trac^t 30g, befto ungeheurer ftteg fte »or tönt empor, unb hatte er

einen fta)ern Sdjlufj gebilbet, fo trieb iljn ber $u Jmnbert neuen

Sdjwierigfeiten, bte feinen Sinn verwirrtem £)enn ba$ 3ßefen unb

bie @igenf$aften ©ottes ftnb in ber Xpat ein ©egenftanb nid)t für

bie Vernunft allein, fonbern für ben ©lauben; wir muffen anne^

men, ti>a$ er bura) fein Sßort von ftd> un$ offenbart

©e|*en wir ;e£t, meine trüber, $u einem anbern ©ebanfen

über, ber fdjon in bem ©efagten tf>eil3 verborgen, fyeiU aua) an$*

gebrücft fta) ftnbet
— Söenn ber allmächtige Sa)ö>fer fo befdjaffen

ift, wie ia) tlfm befa)rieben $ahe, fo ift er in feiner 2Seife abhängig

»Ott feinen ©efajöpfem Sie fünbigen unb fterben, ober fte leben

unb loben tfnt ewiglia); aber wiewohl er alle äöerfe feiner Spant)

lieht, wiewojjl er alle ofme Slusnabme beimfua)t mit ^weifen

feiner ©nabe, fo ttielfad) unb fo bringenb, bafj wir x>ox bem £age,

wo 2ltfc0 ofenbar werben wirb, un$ feinen redjten begriff batnrn

mad;en fönnen, wiewohl er in feinen ^eiligen »erf)errlid;t werben

will, wiewoW er ibnen Me$ in Willem ift, lieben, Äraft unb Se*

Itgfeit,
—

fo ftnb fte bod; nia)ts für ihn. Sie »ermejjren nia)t

feine Seligfeit, wenn fte gerettet werben, »erminbern fte nia)t, wenn

fte verloren gefeit. $fy htyaupic ntd;t, er fei fern öon ibnen; nia)t

fo feljr lebt er in fta) felbft, baß er bie Sd;ö>fung ben äöirfungen,

ben anerfa)affenen ©efe£en überließe. Ueberall waetyt unb haltet

er mit weifer prforge; in jedem einzelnen »on feinen ©efd;ö>fen

unb in einer jfeben »on $ren £>anblungen ift er tfiätig* 2öäre er

nityt in ifmen, fo fielen fie in ba$ 'Mtytö $urücf\ (£r ift gegeiu

wärtig an jt'ebem Drte unb ftebt 2llle£, tva$ »erbrochen wirb, fei

eS im %itytt ber Sonne, fei eä im Sa)a-tten ber Watyu ^r ift'ß,



257

ber aua) Denen, welche fünbigen, bie $raft ba$u lägt unb erhält;

na£e ift er auä) ber t>erfommenften (Seele, ift mitten im ewigen

Werfer; aber nichts berührt t^tt, wiewohl er 2llle3 berührt Die

(Strafen ber (Sonne bringen in bie fa)mu£igften Sötnfel nnb »er-

lieren nia)t$ t>on itjrem @lan$ unb t^rer (Sa)onljett; fo fc^eut unb

erträgt ber 2lllmäd)tige ba£ 33öfe, olme berührt unb beflecft $u

derben x>cn be$ @efa)ö>fe$ SBtKfüJr, £offart, Unlauterfeit, Un*

glaube; ber Erbe 2uft, ber £ölle £äjterungen, fte fonnen feine

9reinf>eit nic^t befa)mu£en, unb tonnen feiner #oj?eit @lan$ nia)t

trüben* SSenn bie gan^e 2öelt ben 2ßeg be$ $erberben$ ginge unb

in ben ewigen 2lbgrunb ftüqte, fo wäre il)r bantit gefa)abet, nia)t

tym* 3n beut furchtbaren Kampfe ^wifdjen bem ©uten unb bem

3$ofen mag bie $ira;e fa)nelle Eroberungen machen, ober auf eine

3eitlang unterbrücft werben unb in 9?otl) geraden; mag fte ver^

folgt werben ober triumptnren unb ^rieben Ijaben, mögen ifjre

geinbe (Staub galten ober gefajlagen werben ; wenn ber Unfa)ul*

bige fünbigt, Wenn ber ©erea;te fäJXt, wenn bie guten Engel tvcU

neu, wenn bie ^er^en fta) tterffacfen: Er ift immer berfelbe, m?
ijaxxt in immer gleicher (Seligfeit, unb aucij nia)t leife nur wirb er

geftört in feiner ewigen 2ftu|>e* Er tjofft nia;t, füra)tet nidjt, begehrt

nic^t, trauert nia)t, bereut nta)t 2llle3 um ifm fjer fa)eint voller

Unruhe unb Verwirrung, aber in feinem ewigen Sftatfjfajlug unb

untrüglia)en $orj>erwijfen gibt e$ nia)t$ 3«fäCfige^, nid)t$ Unge-

Wifltöf nta)t$, wa$ nid)t feine ©teile fänbe in einem großen ^lane,

fo feft wrang beftimmt, fo unabänberlia), wie eS ber Ewige felbft

ift

(So ift ber grofüe ®ott befajaffen, fo oollfommen fta) felbft ge*

nügenb, fo oollfommcn feiig, fo gan$ $on ben @efa)6>fen unab-

hängig, fo unerforfa)lia) unb unnahbar* äöer famt ifyn fejjen?

wer fann ifm faffen ? wer tljn bewegen, tyn tteränbem, wer auc^

nur fprea)en son i|»m? Er i\t über Me$ j?eilig, beftänbig, flar

unb wa^r* Er fpria)t unb fyut, ser$ieljt, oollfüjjrt ;
er warnt unb

jfcaft; er ftraft, belohnt, verbietet, vergibt na$ ewigem dlafy*

fa)luf, 2ltle$, ojme geljl, ofme SBanbel, o^ne Sßanfem

Unb nun, ba
icty mtf), meine trüber, in. menf$li$er (Sprache

einige *>on ben Eigenfd;aften beS allein 2lnbetung£Würbtgen *>or

*Kewman, (Sonferenj sieben. j*f
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klugen geflettt |oic, fetb t^r r>telleia)t *>erfuo)t, eua) $u Beilagen,

aU fyättz id) flatt gu bem über 2llle3 £errlia)en unb ©Uten fanft

£eran$u$ieljen, nur weiter eua) von tym jnnweggeftoßem 3fjr fetb

tterfud)t, anzurufen: „©ottift fo £oa) über mia) erhoben, baß

ber ©ebanfe an iljm mia) gittern maa)t; id) !ann nid)t glauben,

baß er ftd) um mia) befümmere, 3a) glaube feft, baß er ber im*

enblta) SMfommene ift, unb ta) liebe biefe 2Mfommenl>ett, — fo

fejjr £War ntü)t, atö id) ttumfd;en möa)te, aber ta) liebe fte bod)

naa) bem 3#aße meiner $raft um iljrer felbft willen ; ta) wünfd)e

fte ju lieben über 2ll(e$, unb id) erfenne tt>opt, baß cS fein ©e~

fä)opf gibt, wela)e$ fte nid)t lieben müßte, e$ fei benn, baß e£ feine

©nabe verloren* 2lber eä ftnb ba$ $wet (5m£ftnbungen, bie ia)

leiber nur mit großer Wltye mir bewahre; id) glaube unb id) liebe,

aber ofme geuer, oljne 28ärme, weil mein £er$ Weber burd) #off*

nung belebt, noa) burd) 2)anfbarfeit bezwungen unb gerührt ijh

Hoffnung unb £)anfbarfeit wünfd)e id) $u jwben, unb |>abe fte

nid)t 3d) weiß, ©Ott liebt Dilles, wa$ er gemacht l?at, aber wie

foll id) glauben, baß er mia) perfönlid) eineä ©ebanfenä wür*

bige, unb baß er für mia) forge um meinetwillen ? 3d) jlefje $u

tief für feine Zieht; er fa)aut auf mia), wie auf ein ©täubd)en im

weiten 21CL (£r wirft naa) allgemeinen ©efe^en, unb wenn er

gütig gegen mia) ift, fo tft er baS nia)t um meinetwillen, fon*

bem weil er *>on 9?atur ber 2lllgütige ift £)a£er fommt e$, baß

id) mit mächtiger $u einem fünbigen 9ttenfa)en mia) fjinge^ogen

füj>te, als ^u meinem ©d)ö>fer in ber £ö|>e* SBenn bie Könige

unb ©roßen biefer (Erbe bem $olfe ft'a) geigen, fo begnügen fte

fta) nid)t bamtt, ifjren ©lan^ ju entfalten; perfönlid) treten fte

un$ na£e; fte fd)auen um ftd) l)er, werfen auf (Einzelne befonberä

tt?ren 33licf ; 2Bo^lwoHen fpria)t aus iljren klugen, il)r 23ene|>men

ift Ijerablaffenb unb ipre £anb geöffnet für 5llle, bie ifmen näf>er

fommem @ie beglücfen bie Stenge um ftd) jjer mit freunblid)em

£äd)eln unb Imlbttollen -Ißortem Unb bann gefeit bie £eute naa)

£aufe unb er$äj>len e$ iljren greunben unb Umfyrcn es \t)k

einen <Bd)a% hi$ an ben £ob, baß eine fo f?ofje Werfen x>cn tynm

ober »on- einem ijjrer $inber 9?oti$ genommen, ein @efa)enf au$

$rer £anb empfangen, #rer ©ewogenfjeit fte *>erftd)ert $>at ü
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Sßorten, bie an ftd) gwar unbebeutenb, aber f>ödf;j! wert^votf fmb

für ben, an melden fte gerietet waren, @o t^ut ber $?enfd),

um mia; an fta) $u giepert unb $u gewinnen; aber eine unenb*

lia)e Äfaft ift befefitgt jwi'fd^en mir nnb meinem ©Ott 3$ werbe

m nun) felbft nnb in mein -ftia)t£, gtetc^ einem Söttrme, ^urücf*

gefallen fein, bevor er nieberfa)aut vom £tmmel, bevor er ruft,

bevor er 2lnt£etf nimmt an mir, 3n meiner 9?atur liegt ba$

33ebürfm'g, 3emanben $u Jmkn, ber mit mir weine, mit mir ft$

freue, mir aua) $u bienen bereit feu Dag in ©Ott, bem (Ewigen

unb llnenblia;en, ftnben $u wotten, wäre Slnmagung von mir, ja

Wäre @ünbe/'

Sllfo, meine trüber, möget tljr ntcfyt ofme Ungebulb $u fpre^

ctyen verfua)t fein, wenn tljr ben 2ltfmädjttgen aU ba$ betrautet,

wa$ ba$ ©ewiffen von tbm bezeugt, tva# bie Vernunft über t£n

erfajliefit, waä bie @a)öpfung von ifjm funb tjmt; unb ta) jjabc

mta) länger babei verweilt, um burcf) ben ©egenfag mfy, \t>it ia)

e£ g(eia) im anfange afö meine 2lbfta)t auggefprocben, red^t ftar

31t machen, bag ba£ grogc ©el>eimnig ber 9)?enfa)werbung bte

Antwort enthält auf eure $Iage. £)enft ma)t, aU wäret tj)r von

©ott verfäffen; benfet ntdjt, er fenne eutf) nirf)t, wiffe nid;t, xoa%

tfjr empfmbet, unb m$ tjjr vermoget, beffer aU tjjr e3 felbft

wtffet Ober meinet ü)x ntd;t, bag, wenn eure $Iage in SSatjr-

feit gegrünbet tft, er früher baran gebaut habt, aU tbr? ;,<£$£

benn fte rufen, Werbe ta) erhören/' fprtajt er, unb „tnbem fte

noa) rebeu, Witt id) boren
1

)/' (£uren allgemeinen Gegriffen von

feiner Unbegretfltcbfett füget Inn^u, bag, wiewohl er unenbltcf) tft,

er boa) 51t bem (Sublimen ftd> Ijerablaffen fönne. Qdlanbet an

bae ©efjetmuig feiner £erablaffung, befennt, bag, wiewo^K er

„bte (£wigfett bewobnt," er boa) aua) in einem „$erfnirf$ten unb

gebemütfugten «"perlen
2

)" zuweilen nta)t verfa)mäjjt, unb bag er

auf „bie Meinen3

)" nieOerfa)aut

Raffet ab von biefem Unmut^e, entfcfylaget eua) Der feföjtoet*

^e^renben ©ebanfen, geljet jnnauö au$ eud) felbft, fjebet eure

1) 3f- 65, 24.

2) $f. 50, 19.

3) Ul 10, 21,

17»
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Slawen empor unb flauet um eucf) £er unb faget, ob i$x in bte^

fer wetten 2Belt ntdjtö £röftlid)ereg fcpct unb nid)t3 £ieblid;ere3,

al£ btefe büftern 3weifel, über benen t£r gebrütet
— Sfteme

trüber, wir fmb von unferm (Schöpfer fo eingerichtet, baß wir

tfjn um feiner felbft willen lieben fönnen, unb er Ijat un$ bie

Mittel gegeben, e$ $u tjjum

üfticbt bloß in Hoffnung Witt er bie Anbetung, bie er ver*

langt, gegrünbet Ijaben; nic^t unfer 9?ugen foll ber Sftaßftab fein

für unfere $erel)ruttg* 2öir Ijaben klugen, um mit mejjr $u fe-

ljen, aU bloß bie <5a)wierigfeiten in ber grage naa) feinem 2ße-

fen, unb bie großen Söajjrljeiten, bie bie -ftatur un£ afyncn läßt,

bringt bie Dffenbarung jur sollen $lar£eit
—

(£rljebet eure

5lugen, fage iä), unb werfet euren 23lid auf bie materielle 2Mt
um euä) ^er, ba wirb ftd; eucb fdjon gan$ an if>rer Dberflädje

eine @rfdj)einung barbieten, bie vor anbern geeignet ift, eure trüb-

(Innigen ©ebanfen $urücf$ulenfen ^u £)em, ber ba$ $lUe$ gemacht

|>at (£r $at von meiern feiner (Eigenfdjaften 33üb unb ©pur

if>r eingeprägt, von feiner Unenblidtfeit, feiner 2öete£ett, feiner

Wlatyt, feiner tunft* unb liebevollen £l)ätigfeit, über alleä ba$

fnnaug aber erglänzt ber @rbe 2lntli§ von ber @d;önl)eit unb

©lorie feiner ewigen Jperrlidjjfeit* £)a£ ift bie (£igenfd)aft, in bie

alle anbern gleia;fam mitverwadjfen fmb; von ifmen allen ift ft'e

bie $ollenbung ober, wenn idj fo fagen barf, bie 23lütI)enfrone

tfjreS innigen $ereine& SSie hä 9ttenfd;en 3ugenb, @a)ön^eit

unb $raft iljren 2lbfa)luß ftnben in ber 2lnmutl? ber @ejtd)t^üge,

in iljrer lebensvollen 5rifa)e, in iljren ausbrucfövollen dienen,

wa$ wir mit einem Söorte ©a)on^eit nennen, fo aua; in ©Ott

bem 5l(lmda)tigen ; feine ^eiligen Wttvibute vermögen wir nia)t $u

erfaffen, wir fc^reden aurüd vor iljrer unergrünblia)en £iefe, aber

aU @efa)öpfe fönnen wir erfennen unb ent^üdt betrachten ben

Haren, Reitern (3lan% unb bie Harmonie, worin bie innere $or-

trefflia)feit ft$ auSfpriajt 2)aS ift bie (£igenfa)aft, welche naa)

ben @efe£en unferer Statur un$ $ur 33ewunberung Einreißt, un*

ferm £>er$en wofrttjjut unb uneigennü^ige ^»ulbigung un$ abge-

winnt; unb ft'e ijt in gülle autfgegojfen über bie ftc^tbare SSelt,

pinweifenb auf Den, ber ft'e gefa)affem
— ©o entreißet euä) benn
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ber £aft, bie iljr »ernünftelnb nur md) felbft Bereitet, »erlaffet

bie (Stakt, ber 9ttenfct)en 2öerf, ber (Sünbe $au$, geljet r)t'nau£,

meine 33rüber, fern weg »ort berr ©ekelten $ebar$ urtb berrt

(Schlamme 23abt;lon3; mit berr Patriarchen get)t fürnenb bmaug

auf$ gelb, unb irr ber ^raa)t be$ 2öerfe$ fepet ein 23ilb ber

$errlid)feit beg unftctjtbaren 23tlbtter& (Steig auf einen Jjojjert

23erg unb fa)au t)inab, wenn bte (Sonne t)oa) fter)t unb mit it;ren

(Strahlen bie (£rbe überfct)üttet, wenn £ügel, flippen, (Seen gleia;

einem fct)örren ^uppenfpiel »or beinen klugen tanken, ebel unb

anmutig in it)rer ©eftalt, in t)armonifa;em 2ßect)fel »on garben

unb (Schatten fanft unb flar, gern unb -ftat) in ein @an$eS »er*

fa)lungerr; unb bann gel) bura) benSöalb, bura)
1
$ reiche 2ler)ren*

felb, bie SSiefen unb (Ströme entlang, laufa)e bem entfernten ®e*

fange ber Arbeiter unb beraufa)e biet) in ben 2£or)lgerüa)en, wo*

mit ber grüljling ober ber (Sommer bie £uft erfüllt; ober wanble

bttra) bie ©arten unb erquitfe beine (Sinne an ber lieblichen ©e*

ftalt, an bem glän$enben garbenfpiel, an bem mannigfaltigen

Dufte ber Blumen, bie bu ba (tnbejt; bann benfe an ben ge=

beimnifwollen (Einfluß, ben »erfa)iebene @erüa)e auf unfer ©emütt)

aueüben, an bie innere ^Bewegung, bie eine fanfte unb liebliche

2Mobie in uns hervorbringt, benfe, wie (Seele unb £etb ent^ücft

unb wie gefangen bapttt geriijen werben, wenn eint funft»olle

9ttuftf mit Wlafyt an unfer £)t)r fct)lägt; unb bann, wenn bu

bia) gefertigt mit bem, m$ @eftct)t unb ©et)or unb @eru$ bir

bieten, unb wenn bein £er$ entbrannt ift, wenn bein Wlunb in

55retö unb Dan! anbetenb überftrömt, bann benfe — nict)t, äl$

Wäre eS nia)t$, mü alle biefe Dinge bir »om (Sct)ö>fer fünben,

wojjl aber,
—

ba# fte immer boa) ein fct)wäa)fter 2lbglan$ nur

unb bleia)fter (Sct)immer ftnb »on feiner ©lorie, ein Slbwurf

gleict)fam »on bem Uebermaße feinet ^etajtJjumS, dn bunfler

darret), i^it er ber glamme vorangeht Söenn ber (Sajöpfer felbft

in feiner ewigen, unerfa)affenen <Sa)önr;eit jtet) un$ $u flauen

geben wollte, fo würben wir Ui biefem Slnblicf »or (£nt$ixdm

tteben* 2lu$ biefem ©runbe warb bem Sttofes feine 23ttte nia)t

gewährt, aU er eingebenf be$ 3eia)en$, ba$ im Dorobufct) tt)m

geworben, meljr $u fe^en »erlangte* „3etge mir, fpract) er, beute
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£crrli<$fett" Hub ©Ott antwortete: „Wein Sfogeftt&t fannfl bu

niän fefmt; benn fem 5D?enfa) ftebt mia) unb lebt
1

)/'

2öenn ^eilige bte befonbere ©nabe fiaben, wie *>on einem

33IigffrapI btefeö fettigen ^ic^te^ berübrt $u werben/ fo würben

fte babura) tn (£rftafe tterfegt, ibr armer £etb *>on <&tavü> itnb

2lfa)e brau) jufammen, nnb tyn bura)brang fo fa)arfe$ Söejr,

baß fte mitten in ifjrer J?öa)ften $er$ücfung laut auffajrteen ju

@ott, er möchte einhalten nnb, auä Sttitletb mit tjjnen, mit bem

Uebermaße feiner £röftungen fte t>erfa)oneiu 2öa£ bte ^eiligen

in ber 2Birftia)feit erfuhren, i>a$ erfüllt nnö fa)on mit greuben,

wenn wir mtr ftnnenb t>axan benlen; nnb meljr bebarf es nia)t,

aU biefeä 9?aa)benfen3 über ©otteä ©lorie, nm ben UnmMjj

weajufa)eua)en, ber un£ befa)(eia)t, wenn ber 2lufblicf $u bem

Unenblia)en un$ fa)winbeln mad;t; bann ft'nb wir anf bem äöege,

felbftoergeffen in $>k Betrachtung ber f>öa)ften ©a)önbeit gan$ un$

gu serfenfen, ©Ott ift Iia)t nnb ffar nnb rein nnb jjeiter, fo sott

ber £oj)eit unb ber Harmonie; unb tva$ auf (£rben anmufy$x>oU

unb liebtia), wa$ füg unb fa)ön nur feigen mag, ba$ wirb *>on

tym, ber *>on atfe bem baS Urbtlb ift unb ber Urqttetf, fo fel)r

übertroffen,
—

fo rü^renb tjt feine Stimme, fein £äa)eln fo won*

nig äugfeia) unb ergaben, bag wir nur auftufa)auen unb $u fau*

fa)en brausen, um feiig $u fein* Saget nia)t, baS Me$ genüge

boa) nia)t $ur %kU unb greube; wenn bte Könige ber (£rbe ft$

bem 33olfe geigen, genügt uns ba nia)t aua) bk feierliche $raa)t ?

wa$ fann ber 3«fa)auer mejjr verlangen, aU fte $u fe^en ? unb

Ratten wir (£inlafj gefunben in ben ^alaft be£ ewigen Äönig$,

fo würbe ber f&tiä auf ijm, wenn er aua) nia)t auf uns Ijernie*

berfa)auen wollte, immer gteia) , ent^ücfenb, immer neu, in atfe

@Wigfett un£ Spei3 unb £ranf fein.

Unb wenn er un$ fo gefa)affen fyat, baß trog ber $luft, bie

SWifa)en il)m unb unö liegt, trog ber £ütfe, bie fein SBefen unä

»erbirgt unb trog ber @a)wäa)e unferer Vernunft, ber Sdüd auf

t|m fa)on ^inreia)t, um atf unfere 3weifeK $u $erffreuen, unfere

äagljafte Seele auf$uria)ten unb eine hie *>erjtegenbe Duette be*

1) (frob. 33, 18-2Q.
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SJrotbe für im* p fem, m$ foEen wir fagen, meine Grübet,

wenn wir Ijören, bafl er ftd; fo tief jjerdbgelajfen pat, 23eft# von

ung Hu nehmen unb un$ an ftd; $u gießen burd? Hoffnung unb

£)anfbarfeit, tiefen „2lbamefet(en ber Siebe
1

.")/' bie ben 9Dtafd;en

an ben ÜÄenfdjjen binbem ©Ott nnb 3ftenf$, faget tfjr, fönnen

nimmer <£in$ fein ; ber ^ttenfdj fann ben 2lnblicf unb bie 33erüb'

rung feinet @d;öpfer3 nic^t ertragen, ber @$opfer ni$t Ijerab*

jkigen 5« ber @d;n?dd;e be$ ©efd)öpfe& 2lber Jjöret, ftaunt nnb

errötet, ifjr frieb* nnb ruljefofen £er$en! Ä tft fierabgefommen

von feinem boJjen £f)ron unb jjai ftd) felbft jur Kreatur ernteb*

rigt, auf bag bie Kreatur geftctrft unb tteubefeeft $u tfjm empor

ftd) fd>winge+ (B war tljm nid;t genug, un^ ©«abe §u verlet*

pen ;
e$ war tljm ttic^t genug, ein £immel3lid()t $u fenben unb eine

£eitigfett, wie bte (£nget fte empfangen; nid)t genug, ben Slbam

in urfprünglidjer ©eredjttgfeit gefc^affen unb tfm begabt $tt lj»aben

mit Gräften, bie bie menfd)Ii^e 9?atur über fidjj felbft ergeben, mit

einem $erflanbe, ber (Bett erFennen, unb einem ©emütfie, baö tljn

lieben fönnte; er offenbarte unferm (Stammvater, ba berfelbe nodj

im ©taube ber Unfdmlb war, eine jjöjjere 2lbft$t, bie in ber gülle

ber 3^tt an feinen ;ftad)fommen vertt>irfü^>t werben fottte* £)er

„SBetö^eit" ©otte£, ber ewig f)errlid;en unb fd;onen, fant e$ ju,

and) bem Wlenföen biefe Grigenfdwften mitzuteilen, tnbem fte leib-

haftig unter un$ ersten unb 2®ofmung najjm, um, wie fte von

Statur ber (£tngeborne, ba£ (fbenbtlb be6 $ater$ war, fo aud) in

ber 3eit „von aller Kreatur ber (£rftgebome
2

)" pt
derben* 3£m,

ber bte l)öd)ften £o£en überragt, fam e$ p, p geigen, baff, wenn

ber tfoäbrwf erlaubt tft, attd) bie 9?tebrigfett p feinen SöoHfom*

mengten gehöre, tnbem er HbamS Sftatur annahm unb in tf?r ftc$

ben 9tfenf$en unb ben Engeln offenbarte* 3£m, von bem 2We$

unb ber in Aftern, fam e$ p, bie neue 2lrt von 2öefen au$ unftetem

©eift unb verwe3lid)em (Staube nityt p bitten, oljne felbft aud)

t£re 9?atur annehmen unb mit ber göttlichen ?Jerfon vereinigen p
wollen, 2öenn i£r flagen wollt, meine Vorüber, wir $?enfd)en

1) DfeaS 11, 4,

2) CoC 1, 15,
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fetett x>cn ©Ott getrennt, fo feljet boa) |?er, fejjet, toxi er meljr ge<

tyatx fyat für eua), att für tue, „welo)e an ©tärfe unb Wlafyt

größer ftnb
1

)*" 3Dte (Engel fielen l?öf>er, atö wir, in tljrer aner*

fa)affenen 9?atur; fte ftnb unfterb(ia)e ©eifter unb wir finb bem

£obe unterworfen* Ueber fte fjat ©Ott ein reia)ere$ Wla$ feiner

©naben ausgebreitet; fte bienen ij?m in feinem Fimmel, unb feiig

flauen fte fein $ngefta)t; er aber „fömmt nirgenbS Engeln ju

£üffe
2

3/' naljm nta)t t£re 9?atur an, maa)te fta) nia)t gum trüber

berer, we(a)e in ber Prüfung beftanben, »ergoß fein 33lut für bie

nia)t, wela)e fielen; er ließ bie (Erftgebowen feiner @a)öpfung, um

fta) £u ben 9?aa)gebornen p wenben* dx wenbete fta) balnn, wo

nn unfterblia)er ©eift in einem gebreä)tia)en unb $>erwe$lia)en

%eihe wojwte* diejenigen f>at er fta) erwählet, bie ijjre reizbare,

ftörrige, un^erftdnbige, Ieibenfa)aftlia)e 9latur weniger würbig

maä)te feiner Ziehe. — @ie Ijat er erwählet, um „bie Giften jtt

ben Zeiten unb bie legten $u ben (hften
3
)" &u maa)em „£)en

©eringen ria)tet er auf an$ bem ©taube unb erjjöljet aus bem

Äotjje ben Firmen
4
} ;" unb ben Engeln Ijat er befohlen, anbetenb

nieber$uftn?en x>ox einem ©ebilbe aug ©taub, benn fein %exb war

biefeS ©ebtfbe*

SBo^an benn, meine trüber, ba ©Ott eure -ftatur an fta)

genommen $at, fo Uxeitet eua), in biefem gleifä)e bie ©forte unb

©ä)önjjeit Neffen $u fa)auen, „ben an^ufd)auen (£ngel felbft geftt-

ften
5

)*" 2)a nun (Emmanuel eua) erfa)einen, ba „ber @Ian$ be$

ewigen £ia)te3, ber mafetfofe ©piegel ber £errlia)feit ©otteg unb

t>a$ 33ilb feiner ©üte6
}" *>on einer Jungfrau geboren werben

fotf, ba bie mannigfaltigen SBottfommenfmten be$ Unenbfta)en

bura) ftnnlia)e handle unb bura) baS äßirfen einer menfa)lia)en

©eefe gu eua) ^ernieberfließen fotfen, ba er, ben ifjr inber^atur

verworren nur erfannt, nun offen fta) eua) geigen unb eua) ge-

1) II spetr. 2, IL

2) £ebr, 2, 16»

3) 9ttatt£. 19, 30,

4) W. 112, 7.

5) I $etr, 1, 12.

6) Sei^. 7, 26,
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fangen nehmen will, tnbem ev verftänblia) p eua) fpria)t unb

eua) bezeugt, baß er eua) 2llle, einen tt)te ben anbern,Jiebt:
—

anf benn, erwartet von i£m ba£ £öa)fte, eure Erwartung fann

nia)t getäufa)t werben! £)ljne 3^>^tfet wirb er eine ©eftalt an-

nehmen, wie h'ö bafun noa) „fein 2luge gefeben, fein £)$x ge*

jjört/' &$ wirb ein tm £immel gebilbeter £eib fein, ber ber

yjlaxia blof? ^ur Dblntt anvertraut werben, eine £td)t* unb ®Ian^

geftalt, würbig Neffen, ber felbft „feiig immerbar" un$ bura) feine

©egenwart feiig ju machen fommt Ser 9ttenfa)en $raa)t unb

£offart mag er allerbingg verfa)mäl)en, wir fud)en tbn nia)t an

ben #öfen ber Könige, aua) nia)t im 2öaffenfelbe, noa) in ben

@a)ulen ber SSeltweifen; aber einen heilig ftitten füxt wirb er

fta) olme 3weifel wägten, unb ba werben bie 9Äenfa)en Jjingefien,

um i(?ren (35ott tm gleifa)e 31t fa)auem 3n einem ^arabiefe Wirb

er wofmen, toie 2lbam ober (£Ua$, ober er wirb im ^eiligen Sun?

fei be£ ©artens weilen, von bem ba$ £ieb ber lieber fingt, wo

bie üftatur iljrem @a)b>fer ba3 33efte unb ^einfte, tx>a$ fte Ijat,

Sunt Sienfte bereit £ält Sa Wirb „ber geigenbaum feine grü?

neu geigen tragen, ber SBeinftocf feiner 23lütl)e 2öol?lgerua) ver?

breiten/' Sa werben „Farben fein unb @afran unb füger

3immt unb Mafien, 9Jtyrrf>en unb 2lloe mit Willem, m$ lieblia)

buftet," „beg £ibanon£ £errliä)feit, bie 3i^be be$ Gtljarmel unb

©oron 1

)/' benn „man fa)aut bie #errlia)feit beg £errn, ben

(£a)mud unfere^ @otte£
2y Sa werben (£ngela)öre um tyn fm*

gen, unb ^eilige beg £aufe$ @a)welle Ijüten, unb fo wirb er

von 3ät $u 3eü fta) geigen ben Firmen unb 23ebrängten, ben

Semütpigen unb grommen, Senen, wela)e tpve Unfa)ulb unver?

legt bewaljrt, unb Senen, bie bura) lange 23ufie ober gan$ gewal?

tige 9reue von ber «Sünbe fta) gereinigt fiabem

©o möa)te ber Sflenfa) e$ fta) vorteilen, benn er Wxlt im?

mer jnnter ber Sßa^r^eit jurüd, gleia)wie ba er $u ber £o!je

©otteS emporfa)aute, fo nun aua), wenn er fta) im Voraus ben-

fen foll bie £tefe, bis $u wela)er er fta) erniebrigt $öniglta)e

i") $o$et 2, 13; 4, 12,

23 3f. 35, 2.



266

55rad;t, benft er, fet ba$ 9tterf$etdjen feiner ©egenwart auf (£x*

ben* @o fa)auet benn auf, meine Vorüber, unb antwortet, ob er

ricbttg gemutbmagt SD, bu Unbegreiflicher in beinern ewigen

Söefen, unbegreiflich aua) tu beiner ^eitttcben (£rfcf)eimmg ;
nur

bir fetbft gfeid), wie tm £immef, fo auf Arbeit! „2Ser ift ber,

fo tton (£bom fommt, mit gefärbten Kleibern $on $3o6ra? 2Sa*

rum ift rot£ bein ©ewanb unb ftnb beine Kleiber wie bie ber

teltertreter
1

)-" Der @a)ö>fer ber 9ttenfa)en, bie 3Beief>eit ©ot*

te$, ift gefommen nta)t in §D?aa)t, fonbern in <8a)wäa)e, (£r ift

gefommen, nid)t um ein 9?ea)t in Hnfprttd; $u ncl;men, fonbern

eine <3d>u(b 31t bebten* 9tia)t in SRetdjtfmm, fonbern arm ift

er gefommen, nia)t in (£fjre, fonbern in @a)macf;, nid)t um fta)

$u freuen, fonbern um $u leiben, 33on ber ©eburt an war er

bem (Stt)mer$ unb ber $eraa)tung ^ret^ gegeben, fein ^arter %eih

warb aufgerieben bura) £i&e unb gälte, bura) junger unb 9taa)t*

waa)em 6eine £änbe ftnb raub unb £art von fa)werer Arbeit,

feine Slugen getrübt ttom SBeinen, fein -ftame fTua)beIabem dt

wirb bem großen Raufen gleia) geartet, wanbert tton SDrt $u

£)rt, gefettet fta) 51t ben ©ünbern* 3Jm folgt eine bunte Stenge,

bie mejjr barauf het>aö)t tft, <Spei$ unb £ranf *>on ifjm |8 er-

Ratten, aU fein 2Bort $u f>oren, ober ein fiäbtifa)er $öbef, ber

am £age ber (£ntfa)eibung iUx im ©tia)e lägt Unb enbfia)

warb „ber 2tbglan$ t>on ber #errfia)feit be$ iöater^ unb ba$

(ibenbilb feinet 2ßefene
2
y' gebunben $in unb per gefa)Ieppt, in$

2lngefta)t gefa)Iagen, angefpieen, serljöfmt, serflua)t, gegeigelt unb

$u £obe gemartert (£r ,$at nia)t ©eftatt noa) ©a)öne," tfk

„ber $eraa)tetfie, ber Sttinbefte ber 9}cenfa)en, ein Wann ber

©a)meraen, ber @a;waa)f;eit erfahren J* 3a, er ift „ein %u&

fähiger, ben ©Ott gefa)lagen unb gebemütjiiigt $afy Unb fo

Werben feine Kleiber ijjm *>om &ibe geriffen, unb er wirb erljöljt

an'£ hittxc $reu$, unb ba j?ängt er einem unfertigen, unreinen

unb ropen $o(fe jur 2lugenweibe, jum £o{m ben böfen ©eiftern,

bie er in bie #Me ^inabgefiogew. £> Sftenfa), wie wunberft^

l) 3f, 63, l. 2.

2D £ebr. i, 3.

3) 3f. $3, 2. 3. 4
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btfi tu! un^ufrieben erfi, bag beut ©Ott fo fern t>on bir, tmb

nia)t weniger un$ufrieben, Wenn er fta) bir genähert; ftagenb

erft, er fei $u fjod), bann lieber ffagenb über ferne 9?iebrigfeit;

—
Söefen ofme £)emutj) ! wann Wirft bn anfrören, bia) fctbft ju

beinern 9ttittelpunft §u mad;en, wann wirft bn lernen, bafj ©Ott

tn Aftern, \va$ er tljmt, unenblia) ift, unenblid;, wenn er in bem

Fimmel f>errfa)t, unenblia), wenn er auf ber @rbe bient, £ulbi*

gung t>on un$ forbemb m s
Jtfitte ber (Engel, unb tn Wlittc ber

Sünber ^u gleicher £ulbigung bie £er$en rüfjrenb? Anbetung

#m in fetner ewigen ^ftupe, Anbetung auf bem £ljrone fetner

£errlia)feit, Anbetung tn ber Sa)ön£eit fetner SSerfe; boa) me£r

Anbetung tfjm bem l)öd;ften fönig, bem £errn ber £er$en, tu

feiner nieberen Ungeftalt! ©laubet ü)r nia)t, meine 23rüber, baf

Sttaria, aU fte feinen entfeelten £eid)nam in i^ren mütterlichen

Sirmen {n'elt, ba fte ba$ Meiere 2Inttt£ unb bie jerriffenen @(ie*

ber tpre^ ©otteS betrachtete, ba fte ben (Spuren folgte, wo fein

33(ut gefloffen, ba fte bie Striemen, beulen, äöunben $äf>lte, bie

feinen reinen %eih entfteftet Ratten,
—

glaubet ü)r nia)t, bag er

ba in ü)ren klugen fa)öner war, aU ba fte tu ber beitigen 2öei^

naa)t tyn Iia)tftraltfenb, lebenbuftenb, jttm erften 2M anbetenb

grüßte? Dilectus meus candidus et rubicundus ! fingt bie $irtt)e*

„Wein (beliebter ift weif? unb rotlj;" feine gan^e ©eftalt at^met

%izbt unb forbert auf $ur ©egenliebe, fein ftnlenb £aupt, bie

offenen £änbe, bie entblößte 23ruft*
— „

sD?em ©eliebter ift mi$
unb rotf), au$erfoJ>ren au$ £aufenbem ©ein £aupt ift baS befte

©otb, feine £aare ftnb n)k ^atmenfronen, rabenfa)war,^ Seine

klugen ftnb wk Rauben an 2öajferbda)en, bie tn 9ftifa) gewa*

fa)en an soften Strömen wofmem Seine äöangen ftnb tt>k ©ar*

tenbeete, t>on ben Salbenjwtblern mit ©ewüqen befdet Seine

Sippen ftnb Milien, bie fcon ber beften $tyrrfje trtefem Seine

£dnbe ftnb xt>k auS ©olb gebrefrt, soft £9acintf>em Sein %eih

ift Elfenbein mit Saphiren gegiert Seine $ef>fe ift überaus füg,

unb er gan$ tjolbfelig* (Ein folo)er tfi mein ©eliebter, unb ber*

fetbe tjt mein greunb, i£r £öa)ter 3erufAlemS
1

} !"

ü l) £o$el. 5, 10-16,
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3a, fo ijt% o mein teurer unb botbfefiger £err unb £ei-

fanb! „£)er £ag be$ £obe3
tffc beffer, al$ ber £ag ber ©eburt,

unb bejfcr ift ba$ £au$ ber £rauer, afö bag $au^ ber greube
1

)/'

(£$ tft bejfer für mia), bag bu fo ber (£f?ren baar in $neä)t3ge=

ftalt erfreuten woftteft, at$ wenn bu einen %eib genommen $ät?

teft, fctyön xt>k 2lbam3 ?etb r ba er x>on betner £anb gefa)affen

warb* Dein befdmtu£ter ®Iartj, betne entftetfte @a)ön|>eit, btefe

fünf 28unben, an$ benen beut 231ut {jerttorquiftt, btefe gervtffenen

(Schleifen, ba$ burc^ftot^ene £er$, ber ?etb »oft (Striemen unb

beulen, bie rüfjren mia) mejjr, aU wenn bu ©alomon wäreft,

„mit bem £>iabeme gefcfjmücft, womit bie Butter an bem £age

tfjrer £er$en£freube tjm gefrönet
2
} ?" Der $ärt(tä) Ijolbe 2luebrucf

be3 ©eftd)te$ ift niebt eine neue <5a)önf)eit, ntc^t eine gefä)affene

©ra^ie; in ifrnt txitt nur unter menfa)fia)er ©eftatt |)ers>or, waö

beiner göttlichen -ftatur von (Ewigfett j>er eigen gewefem 3n bir

ift nia)t 2Bea)fel noa) SSanbel, o 3efu£, unb n>te bu jegt noa)

tin ©ejjeimnif? bift, fo warft bu immerbar bie £iek3

); t>n bift

mir unerfaglid), \t$t nia)t weniger, aU bet>or ia) bia) am $reu$

gefeljen!
—

3nbej? ^ab* ia) beriefen, )®a$ ia) wollte* 2Bte ia)

bia), bu £ieb£aber ber «Seelen, in beiner (£rmebrtgung anbete, fo

bewunbere ia) bia) unb umfaffe ia) bia) in beiner unenbliä)en,

ewigen Wlafyt

1) $reb, 7, 2, 3.

2) Met. 3, 11.

3) 3u bemerfen ift bie ©eftmtton »on „©etjetmnif :" the outward ex-

hibition of infinitude is mystery" C55ortr. 15, Btitt 328 be$ Original).

£)em ©tnne be$ SBerfafferS entfpräctye baljer wofrt bie Ueberfefcuug : „unb

\va$ bu je£t uoti) btfi im ©acramente, baS ttarfi bu immerbar, bie

«tebe/' £>, Ueb erf.



$ttnf$ef>ttter 25ort*a<$*

Wtxtttülitykcit fcrr (tsxstnffyüitcn <ßot tf0.

SBiv 2ltfe ttJtffen wofrt imb glauben feft, tag imfer £>eifanb 3e>

fu$ CS^rtfiuö, (Sottet ©obn, am $reu$e geftorben ift ^ur ©erntg*

tlmung für mtfere ©üttbetu 2)tefe SSa^r^ett tft ber fefte ®rimb

aU unferer Hoffnungen, ber ©egenftanb unfere$ (ebenbtgften ©lau*

ben£ unb ber fiebettottften $eref)rung + 3Ste fe^r wir aber and)

mit t^r vertraut fem mögen, fo tft boa) eine au£füf>rfia)ere £>ar*

fteftung unb genauere dntxvtcfelung nta)t bloß ^utäfh'g, fonbem

möa)te aua) SSielen al$ ein . rechtes 23ebürfnif? erfa)einem 3dj

Witt eitcf; naa) bem Wla$e meiner $raft eine fo!a)e ^u geben »er-

fua)en unb eua) geigen, tt)a^ au$ jener SBafjrjJeit weiter gefolgert

werben muffe, wiewohl in biefer 3^tt be$ Sajjre^
1

} mana)e£

SBovt nia)t am rechten $la£e ju fein freuten formte*

(priftug ftarb für unfere ©ünben , für bie «Sünben ber ganzen

Sßelt, unb boa) brauajte er nttt)t nott)wenbtg für fte %n jkrben, benn

ber attmäa)tige @ott \)ättc un$ Sitte retten , Ijätte bie gan$e 2öe(t

eriofen fönnen ot)ne feinen £ob* Grr ljätte ben Wintern 2lbam3 atteu

ojme 2Iu3nat)me treiben unb ben Fimmel offnen fönnen, ot)ne bie

9ttenfa)werbung unb ben £ob feinet @obne& DJme £öfegelb unb

ofme 2luffa)ub fonnte er un^ ertöfen , fonnte bie «Sünbe unb it)re

folgen augenblMict) tilgen fo, aU wäre 5lbam nid;t gefallen* (Bein

SBort genügte; benn \va$ er fpria)t, baef gefa)iet)t* „2lbba, Söater,

bir ift 2ltte£ möglia)
2y 2)a£ war ber ©runb , worauf ber £ei*

1) ^afjtonöjcit.

2) maxi 14, 36.
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fanb fein Verlangen ftügte , bag ber SMa) an $m vorübergehen

möchte, äötc auf fein ©a)öpfungewort: „(£$ werbe ^tc&t! bag

£tcf)t warb *}/' fo f^ätte er nur fprecfren bürfen, unb an$ ber ©eete

verfajwuuben wäre bie <8ünbe unb mit il)x bie ©a)ulb* £)ber er

Ijätte fta) eine£ Mittlere bebienen fönnen, ber weniger mächtig war,

aU fein eigener ©ojjn; er ljätte mit ber unvotffommenen ©enug*

ujuung eines btofen 99cenfa)en aufrieben fein fönnen, 3£m febfte

e$ nia)t an Mitteln, aber er wollte e£ anber& <£r, ber 2llle3 in ber

beften 23etfe tl)i\t, mtftte in feiner unenblicfyen $3ä$Mt, bafj eS gut

unb fdn'cfliä) fei, ein £öfegelb 31t nehmen* 2öie er bie Verworfenen

nia)t jn'nbert, feiner ©nabe 51t wiberftreben unb bie (Erlöfung au^u*

fa)lagen, fo ijai er £>enen, bie in fein ewiges $eia) aufgenommen

ju werben beftimmt waren, nia)t ver$eif>en wollen, ofme bafj eine

wajjre unb vollftänbige ©enugtfmung für iljre <8ünben <&tatt ge*

funben l)ättc. £)a$ ift ber ©runb> warum bas 2öort gTeifa)

werben mugte, benn wenn wafjrfjaft genug getrau werben follte,

fo fonnte batf nia)t anberä gefcbeljen, aU bura) bie Sttenfcfjwer*

bung bes 2llll?eiltgetu

3f>r fefjet bemnaa), meine trüber, \m bie ©eubung unb ber

£ob beö (Möfers fo gan$ ©aa)e bee freien Söillens waren;

wenn irgenb ein Reiben ai$ ein freiwillig übernommenem be$eia>

net werben fann, fo ift e£ biefe& Der £>eilanb fam, um p fter*

ben, wiewohl er nia)t nöting Jjatte p fterbeiu (£r (tarb, um ge*

nug $u tlnm für ©ünben, bie and) o£ne ©enugtlmung bätten

vergeben werben formen, dx $afytte einen 95reie, ber niajt not^

wenbig verlangt würbe, unb ber boa; aud), ba er entrichtet war,

erjt angenommen
2

)/ unb $war nia)t notbgebrungen angenommen

1} ©enef. 1, 3.

2) Dicendum videtur, satisfactionem Christi, licet fuerit rigorosa quoad

aequalitatem et condignitatem pretii soluti, non tarnen fuisse rigoro-

sam quoad modum solutionis,, sed indiguisse aliqua gratid liberd Dei

Si aliquis ita peceavit. ut juste puniatur exilio unius mensis,

et velit redimere peeunia illud exilium. ofleratque summam aequivalen*

tem, immo excedentem, non dubium quin satisfiat rigori justiliae vindi-

calivae, si attendas ad mensuram poenae ;
non tarnen salisfit, si atten-

das ad modum; si enim judex gratiose non admittat illam compensa-
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werben muffte* 5D?an fonn in SBaJr^ett fagen, baf, ftreng ge*

nommen fein üZSefen jemals bura) fein eigenes Reiben gerabeju

bie@a)ulb eines anberu abBügen fcmte
1

)* golglia) ftarb er nidjt

um, wenn td) fo fagen barf, eine Uxt von 3wang3red)t ju üben

an ber göttlichen @ered)tigfeit,
— wie wenn er auf bem Wlaxtte

einen £anbel abgefd;loffen, ober einen Streit vor ®eria)t gewon-

nen Mtte, — in liebevoller unb grofnnütjjiger greigebigfeit viel*

meljr vergoß er fein 23lut, baS mebr wert& war aU taufenb

2ftenfd)cnlcben, mein* wertlj als ba£ 33lut von allen ^inbern

2lbam3 ^ufammengenommen ; vergoß eS in freier 3uftimmung 31t

bem 2ßillen beS Katers, ber aus weifen ©rüubcn, bie er un£

nia)t geoffenbaret l>at, biefeS Dpfer ale ^ebingung feiner 23er-

$ei|umg verlangte,

5lber baö nia)t allein; (£in tropfen feinet 33fatc$ Ijcttte fnn*

gereicht, für unfere ©ünben genug ju tjjim; er pcitte feine 23e*

fa)neibung als s

]3rei$ ber 23erföjjnung anbieten fönnen, unb et

\)ä\tt bamit genug getljan; ein 2lugenblicf feineö blutigen £obc$*

fampfee, ein einiger ©eißelftreia) würbe bie $erfölmung genüge

fam bewirft fyahen. 2lber Weber bie 23efdmeibung, noa) ber

33lutfa)wei§, noa) bie ©eifjelung warb ©üfme für uns, weil er

fte nia)t als fola)e barbot Der s

]3reie, ben er bellte, war

nid;te ©ermgeree, als ber volle <&fyc\% feines 23lutes, bas er

bi$ auf ben legten tropfen feinen albern unb feinem jjeiligen

#er$en entftrömen lieg* @eiu ganzes £eben go£? er für uns aus;

er fmtte nichts, was er für uns nia)t Eingegeben* @r ftieg Ijerab

von feinem £immelstljrott, verlieg auf (£rben aud) ber Butter

tionem, jus habet ex rigore justitiae punitivae ad exigendum exilium,

quantumvis alia aequalis et longe major poena offeratur. — De Lug.

Incarn. III, 10.

1) Qui redemit captivum solvendo pretium, solvit quantum domino

debetur ex justitia, solum enim debetur illi pretium ex contractu et

conventione inter ipsum et redemptorem Nullum est justitiae

debitum cui non satisfiat per solutionem illius pretii. At vero pro in-

juria non solum debetur ex justitia satisfactio ut'cunque, sed exhibenda

ab ipso offensore .... sicut nee qui abstulit librurnv satisfaeit adae-

quate reddendo pretium aequivalens. Ibid. IV, 2.
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&au$, tferlteg bie Butter fetbft, gab ferne $raft unb feine Sttitye,

gab feinen ^etb unb feine Seele, nnb braute feine Seiben, feine

$reu$igung, feinen £ob aU Dpfer bar, bag Dftemanb fagen

löttne, bte 5D?enfc^en feien um 9lid)t$ erlauft £)a3 ift% rt)a^

ber 2tyoftel fagen will, ba er fa)reibt: „tljr feib um teuren
^3ret^ erlauft

1

)/' unb ber tyxopfyct, inbem er erltärt: „beim £errn

fei 23arm)(?er3igleit unb überreiche (£rtbfung
2y £>ctS ift e$,

^aö t$ eua) Kar $u machen wünfa)te, meine trüber, um e3 re$t

inniger 35ej?er£igung ju empfehlen* 2öir Ratten $er$etfntng er*

langen lönnen olme bie (ürwiebrtgung be3 ewigen 2öorte3; wir

Ratten ferner um ben ?5ret$ eüte$ einigen £ropfen$ x>on feinem

33lute erlöfet werben lonnen; er aber ift auf bie (Erbe gelommen

unb $at ben £ob erlitten, einen unenblia) fa)mer$tia)en £ob ;
baä

2llle3 t£at er, um bem^ater ein Dpfer $u bringen, wela)e£ wie

*>on 3enem mit freiem SSillen bargebrac^t, fo atta) $on liefern

frei unb ungezwungen angenommen würbe. $ott Anfang U$ $u

(£nbe war e$ im !jb elften (Sinne be$ 2öorte3 ein SBerl be£ freien

SZBillens; unb ba$ ift ber @runb, warum ber ©ebanle baran

unfer ©emütl) fo fe£r ergreift unb überwältigt* 3ft eg bo$, aU

t)ahe ber ©ottmenfa) SSottne gefuuben im Seibe; aU f>abe er allen

gefa)affenen äöefen geigen wollen, xx>a$ fonft unmöglia) $u fein

gefa)ienen fjätte, bag ber ©c^öpfer inmitten feiner fnmmltfcf)en

(Seliglett bie £ugenben be£ @efcf)ö:pfe£ ixhen löttne, £)emtttf>

nämlid? unb ©efjorfam* 3ft e£ boa), at$ jjabe er $8 ber Julie

aller £crrlia)leit, bie er t>on (£wigfeit |>er befeffen, gleia)fam ai$

einen 3umd)$ ber SBolllommenljeit, wenn ta) micj) fo ausbrüclett

barf, bie ©efcf)öpflia)leit in iljrer armfeligften ©eftalt hinzufügen

wollen* &$ ift, um menfa)lia) 3U reben, ein *>erfa)weuberifa)eö

Uebermaf? ber unetgennü^igften %iebe, äjmlia) jenem f>eroifa)en

Verlangen naef) Arbeit unb Wltyc, wooon wir in @efa)ia)ten unb

@ebia)ten lefen, biefen ärmlichen <Sc{;attenbilbem /euer romanti-

fc^en 33ertljetbtger ber Unfdntlbtgeu unb Unterbrüdten, bie über

bie (£rbe baljinfuJjren, um |>oa)ftnnig alten ©efa^ren 51t trogen

1) 1 (Eox. 6, 20.

2) W. 129, 7.
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&tt ©unften eine$ 3eben, t>et tyxt £ülfe in Hnfprucfc naijm,

£)ber »telme^r, unb baS t(l ber 55unft, ben t$ befonberS £er*

ttorpeben wollte , wir fe£en barin ein 33eifptel t>on ©otteö ün*

enblicfyfett, 2ßir Sitte befennen, baß ©Ott unenblia; tft; unenblidj

tjt bie 3a£l feiner Sßottfommenjjeiten , unb in j'eber berfelben tft

er unenblia), 2)arin jh'mmen Sitte miteinanber überein, aber wir

fragen: 2öaS tft Unenblia)feit? 2ßaö ^etgt etf: ©Ott tft unenb*

Ita)? 2öir t^nn gen>d^nltc^ biefe 5*^/ <tl$ wäre uns nia)t$

gegeben , was auf fte ein £ia)t werfen fönnte, 2Bo£lan , meine

33rüber, fe£r t>tel ifi uns gegeben, 2)ie äußere £>arftellung ber

Unenblia)feit tfi ba$ SPtyfterium, unb bte SJtyfterien ber Statur

unb ber ©nabe ftnb nia)t$ SlnbereS, als bie Slrt unb Sßetfe,

in wela)er ©otteS Unenblic^feit unö entgegenfommt unb t>on un*

ferm ©eifte erfaßt Werben toitt. £>ie 9ftenf$en befennen, baß

©Ott unenblia) ift, unb boa; tterwunbern unb (träuben fte fta),

fobalb biefe itnenblia)feit tjjrer Vernunft begegnet unb bie (Ein*

bilbungefraft in Slnfprua) nimmt <5ie fönnen bie $Me f ba$

Uebermaß, ben unerfa)öpflici)en ©trom, baS „gewaltige 9fruu

fa)en
X
J ," ba$ attumwogenbe Stteer ber göttlichen Attribute nic$t

begreifen, @ie befa)rdnfen unb begrenzen biefelben naa) tjjrer

gaffungßfraft, nehmen fta) felbft für fte $um 9#aßf*ab unb ftettett

naa) i^rem 23ilbe fte fta) t>or; unb wenn fte etwas bemerfen

X>on ber ttnergrünblia)en £iefe unb Unermeßlia)feit biefer ober

jener befoubern (£tgenfc$aft ober ©ottfommenfjett ber göttlichen

Statur, feiner Ziehe, feiner ©erea)tigfeit ober feiner Wlafy, fo

geigen fte fofort fta) empftnblidj berührt, wenben ft$ weg unb

weigern ft$, ju glauben, 3um 33eweife ber 2Ba£rl?eit meiner

33e|>auptung bient eben bie ©elbflerniebrigung unfereS £errn unb

£eilanbe$, SSaS hei bem ^enfe^en UeberfTuß unb 23erfc|)Wen*

bung wäre, ift hingegen fcjncflid) ober notywenbig, wenn tef) fo

fagen barf, hei £)em, beffen ^eic^tpum unerfc^opflic^ ift, 2öir

lefen in ber @efcf>icl)te <Sa)ilberungen t>on orientalifa)er ?5raa)t,

bie ben Schein ber Dichtung jjaben, einer $raa)t, bie in (Europa

nifyt Beifall, fonbern $eraa)tung ftnben würbe, weil fcier nic$t,

1) Tanquam advenientis Spiritus vehementis. Act. 2, 2.

fRetoman, aonfe«nj=3teta». £ß
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wie im Sftorgenlanbe, bie 6d)ä£e eines .ganzen 23olfe$ auf einen

fünft $ufammengelmuft fmb+ „^onigliaje gretgebtgfett" ijt jum

^pric^wort geworben , weil man beuft, bes $ömg$ <Sd()a£Farc*

mer fei fo unerfd;ö>flta), bag er, wa6 bei wintern Zfoxfycit wäre,

immer mit soften £änbeu feine Jpabe ausbreiten tonne unb muffe,

©o t#ut auä) ber Unenbltdje nur, n>a^ sollfommen gut, !>eili$

unb weife ift, inbem er etwa$ fyut, wa$ in ben klugen ber Wien*

fcfyen unenblia) weit über bae 9#ag beffen, waö uötfiig iß,

j>inau$$uge£en fd;eint ;
er aber fann nid)t $u weit gelten für feine

Wlad)t nnb feine mittel £)er $cenfd; ift in feinen WUüeln be*

fdjrä'nft unb in feinen ^jüc^ten begräbt; bei tljm würbe e$

$örid;te 23erfd)Wenbung feigen, wenn er einem einzigen armen

Spanne taufenb ©olbftücfe geben wollte, ba er mit biefer felben

^©umme fefir Stiele fyätte glücflia) maa)cn tonnen* 2lber ©Ott ift

nifyt weniger reia), nia)t weniger tief, itnerfc^öpfltd; unb uner*

meglid), nadjbem er ein äöerf getljan fyat son unenblia)er ©üte,

aU er $usor war, ,,^K5etgt hu e$ nidjt/' fpriajt er, „ober £afi

Jm e$ nia)t gehört? (£m ewiger @ott ift ber |>err, ber bie (£n*

fcrn ber (£rbe gefa)affen; er nimmt nid)t ab, ermübet md)t, unb

feine SBeityeit ift unerforfd;lta)
ly (£r tann nia)t$ Unsolid

fommene^, fann ma)t3 $albe$ tjnm; gan$ unb grog ftnb aile

föne Söerfe* 2öäve Gtyrtjtu« nur um einer einigen <3eele willen

Stfenfd; geworben, mn fyätte bag in $erwtmbertmg fe#en bür-

fen? 2öer fyätte nid)t bann and) tyn banfbar greifen muffen,

tag er an biefem einen 23eift>iel un$ gezeigt Ijätte, wa$ bie Ziehe

unb (pte feien, bie bie Fimmel erfüllen? 60 aua), t>a ex wirf-

1i$ Sieifa) geworben für @old)e, bie wojjl auä) auf einem an-

fcern SSege, ber nur weniger für feine groge £errlid)feit ftd)

fdjidte, Ratten gerettet werben tonnen; M er, um bie 33erfö^

nung $u sollbringen, all fein 23lut sergoffen frnt, Wiewobl ein

tropfen ba$u hingereicht £aben würbe: barf un3 biefe £e£re

Iwrt erfreuten unb fdjwer $u glauben? Püffen Wir ji'c nid)t

sielmci^r gan$ unb sollfommen in Uebereinftimmung finben mit

ber grogen 2öa£r£eit, bie wir %Ue ftaunenb annehmen, bag ©Ott

l) 3f. 40, 28.
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unenbfid) ift? (Btxoify, wir mürben fe|>r unvernünftig £anbefn,

wenn wir feine Unermeßlief) fett im Htfgememeu gelten- Tiefen , tu

ben etn$clnen ^nnbgebungen aber fte nid;t anerfennen, wenn wir

^war, baß er felbft ein ©epetmniß fei, feftjjaften , bennod) aber

läugnen wollten, baß feine SBerfe gejjeimnißvott feien, 2Btr

bürfen alfo von jenem <5parft)fteme, bag tu ber @d;ule ber 3eit-

weifen empfohlen wirb, feinen ©ebraua) madjen, wo von bem

ewigen @ott bie 9?ebe ift, sparen nnb ilargen Witt immer bte

SBelt, wenn fte von Religion fprtdjt @ie Witt bie von bert

£>ei(igcn verrichteten 2ßunber ntc^t anerfennen, tnbem fte vorgibt,

bie von ben 2tyofkfn gewirften reichten f>in, um ben 3^ccf $u

erreichen, bem bie SSunbergabe biene ober bod) bienen fofftc*

9)cid) wunbert nur, baß bie 2Belt e$ nid;t aud; un^ufäfftg ftnbet,

baß eine fo große 2ln$afjl menfd)Iid;cr SBefeu, faum geboren, trt

ber erften Jtinb^eit ftirbt, ober baß ein UcberjTuß an (Saatför*

nern über ok Grrbe auegeworfen wirb, wovon ein ££eif an bert

2öeg,'ein Ztycil auf geffengrimb, Einiges $wifa)en dornen unb

2Bem'ge$ nur in gutes (frbreid; fällt, SBeld) ein verfdjwen-

berifcf)er ©äemann! beult bie Sßeft; ein 2lpo'ftel aber -ruft an#i

„D £tefe be£ *Retc$t£umc$ ber SQSet^^ett unb (*rfenntniß ©otteS !

wk unbegreiflich ftnb feine ©erid)te unb xvk unerforfdjlidj feine

Söege
1

}!"

Tk Steifen ber 28elt urteilen über @otie3 £erablaffung,

Wie fte über feine ©ütigfett urteilen, £ßir wijfen au£ ber |>et*

figen (Schrift, baß in ijjren $ugen von Slnfang an baS „Söort

vom ^reu^e" eine „£j)or!)eit 0" war; ber gewöhnliche Skrjtaub

Wollte c£ jta) nid;t als mögltd; bettfen, oa^ ©Ott, ber £oa>

erhabene, fo tief jtd; erniebrigen, unb baß einem 3)cenfa)en, ber

ben £ob bee 23erbrea)er3 geftorben, am $carter|wl$e felbft gött*

ltdje 23erefmtug erwiefeu werben follte, freiwillige (frniebriguitcj

founten fte bamals nid)t fajfen unb fönnen ee aud) fegt nityU

3^ren Sßtberwitten gegen btefe ^epve fprea)en fte atterbing^ }'egt

nityt fo offen aus, weif ba$, was man offentlid;e $ceimm<$

l) «Rom. 11, 33,

2j i Sor. l, 18,

18
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nennt, eö ifmen nio)t erlaubt; ttne fte aber tm ©runbe t>on

dfmjhtg felbfi benfen, moget ipr an$ bem £one erlernten, ben

fte gegen Solche anjlimmen, bie aufria)tig ü)m nachfolgen be*

müjjt ftnb, Diejenigen, welche an feiner gülle £jjeil nehmen,

füllen fta) getrieben, naa) bem Wlafo ber ©nabe, bte tjjnen ent*

Weber auf gewöhnlichem 2Bege ober bura) befonbere 2Birfung

be$ göttlichen ©et)k$ fcerlieljen derben, feinem 23etfpiele naa)$u*

folgen; fte füllen ftcf> gebrungen, ba$ Opfer ü)rer felbft 51t brin*

gen, unb fo fommen fte in äöiberfprua) mit ber SBelt grei*

Willige unb freubtge ©elbftoerläitgnung, tn welcher Gbcftalt fte

fta) atta) 3eigen mag, freiwillige ^eufd;peit, freiwillige 2lrmutjj,

freiwilliger ©eljorfam, bie ftnb fo rea)t ber fünft, worüber bie

2Belt mit ber $ira)e in ©treit liegt; bie SBelt l;agt fte, bie ßira)e

xäfy fte am „23arum galten jene Zcute e$ nia)t mit mir?"

fagt bie 2Belt „SBarttm gaben fte ü)re fta)ere Stellung in ber

2öelt auf, ba e£ bocb gewig tjl, bap fte aua) in ü)r tyxt ©elig*

feit Ratten wirfen formen? <&tyü ba eine Dame x>on t)or)er ®t*

Inxl ©ie ^cttte $u £aufe fciel ©utetf wirfen, t)ätte et)renttoll

£eirati)en, t>k 3terbe ber ©efellfc&aft , ber fyäti&en Religion dnt

<5tü$e werben tonnen, unb fte t)at tt)öria)ter 2öetfe uns oerlajfen;

fte t)at tt)r £>aar abgefaulten, in grobem £ua) fta) gefletbet unb

Wäfa)t nun ben Firmen bie güj?e, Da tft an Wlann x>on dluf

unb Talent; einem großen 2öirfung3freife t)at er fta) entzogen

unb lebt nun in enger $laufe an einem Drte, wo 9tiemanb ift>

ber ü)n $u würbigen fcerftänbe, unb leljrt ba fleine $inber ben

®atcd)i$nm$." Die SBelt füt)lt TOtleib, @a)am unb 3orn bei

biefem 2lnblicf unb maa)t ben ©ittenprebiger gegen %mtc, bie fo

wenig in llebereinftimmung i)anbeln mit fprer ©eburt unb tprer

@r$ie£ung, unb bie fo graufam gegen fta) felbß ftnb, Unb

fa)limmer noa): ba tft ein ^eiliger, m$ braua)t ber fola)e

(£rcenticitctten $u begeben? X)a$ wären fte nämlia) bei j[ebem

Slnbem, in tt)m aber ftnb fte nur bie notpwenbige @a)u$wepr

gegen bie 23erfuct)ungen , bie fonjt über tt)n fommen würben,

Wegen „ber ©röf?e ber Offenbarungen
1

);" ober e$ ftnb 3cifyn

1) ii <£or. 12, 7,
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ber L*tebe, 'womit er tue gü§e be$ GFrlöferä umfdjlmgt* Dort tfi

eine ^eilige, ftc unterwirft t£r Jleifd) Büfiungen, an bie man

ofme ©Räuber ntd;t benfen farnt unb mtyt fta) ab, baS (£lenb

auf$ufua)en, ber SDceimtng lebenb, baß fte babura) ber freiwilligen

©elbfterm'ebrigung beS ewigen 2öorte3 fta) t)eräfmlta)en werbe*

2lrme SBeft ! bte bu ünmer sergiffejl, bafü ©Ott grog tft in 2Ulem,

wa^ er
t^uf,

unb bag er in mannigfaltiger Slbftufung fromme

^eilige 9J?enfa)en $u Teilnehmern maa)t an feiner @rö£e*

9coa) ein anbereS Beifpiel! SSenn au$ ber Betrachtung ber

ftnnlia)en 2Selt eine *>on ben Crigenfdjaften ©otteS mepr al$ bte

anbere unferm ©etftc fta) aufbringt, fo tft c$ ber ©lan$, bte

Harmonie, bte <Sa)önj)eit beS ©a)6>fer& Ueber bte £>berfTäa)e

ber Söeft liegt fte, wie auf einem Bilbe baS £ia)t, überall Ijitt

ausgebreitet unb fprid;t ,$u Willem GrS tjt in ber £f)at nur we*

nigen 9)?enfa)en gegeben, tief genug einzubringen in ben 3ufam*

men^ang ber SLöelt , um bie wunbemllc itunfi unb ben ganzen

2ceia)t!nun tu bem Söerfe beS göttlia)en BaumeifterS $u würbt*

gen; unb biefe innere Drbmtng gerabe, bie eine tiefere Jorfdmng

jur 2(nfa)auung bringt, tffe erft rea)t bewunbernSwertl) burd) ttjre

©d)önjjett, 2lber bie 5lnmut^ unb ?ieblia)feit, bie fa)on au$ ber

äugern ©ejtalt ber fta)tbaren 6a)opfung j>er$orleua)ten , fte mag

3eber erfennen, er
fet^ rcia) ober arm, gelehrt ober ungelcjjrk

(Sie ijt tu ber Xfyat fo x>oU ber @d)önpeit, bafj eben bte 2Belt*

weifen, bie t#rer (£rforfa)ung fta) weisen, fte bi$ jur abgottifa)en

23ere£rung liebgewinnen; fte galten btefelbe für $u öottfommen,

aU bag fte eine 2luf()ebung ober Bcräubertmg tfjrer ©efe£e $u*

(äffen ober aua) nur ben ©ebanfen baran ertragen fönntem @te

ergeben tfjren Blt'd nta)t $u bem unenblia)en <Sd;öpfer, ber tau*

fenb Letten tton größerer <Sa)önfjett maa)en fonnte, unb ber ben

fünften ©a)mud btefer 2öelt juglcta) als ben t>ergänglia)ften

gefa)affen, bie Blume, wela)e Ijeute blüjrt unb morgen tu ben

£)fen geworfen wirb ; fte lieben, fage ta), ba$ ©efajöpf mefjr al$

ben @a)öpfer, unb fyahen bajjer $u allen Seiten bie Ungläubigen

gefyielt, inbem fte bie $3unber ber Dffenbarung läugneten, weil

fte es nia)t für möglia) gelten, baß bte Orbnung ber üftatut

unterbrochen werben fönne. ©ie fyaten bte SSunber ber StyofM
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unb 35rop£etcn gelciugnet, alö waren eä räuberifa)e (Singriffe in

fcaö, waö fo vollfommen unb Ijarmonifa) fei; als ob eö fta) um

ein menfa)lia)ee $unftwerf Rubelte, baä ju gut wäre, um e$

ieic^tftnntger SBeife $u $erftoretu 2lber, meine trüber, ber Gründe,

Welcher 3ett unb 9?aum, ©eifter^ unb ^örperWelt au# bem 9?ia)tä

hervorgerufen, Rottet gleia)fam ber fleinlia)en unb verwegenen

SBernünfteleien feiner unwiffenben ©efa)ö>fe über feine 2ßer!e unb

feinen ^Bitten, inbem er, um eine reichere unb vollere Harmonie,

eine pokere unb eblere Drbnung jjerjufietfen , bie ©efege biefer

fta)tbaren 2Selt unterbricht unb wie mit einem Sftigton ben (£in-

Hang ber ©pljäre ftort Wltyx aber noa) fyat er getpan, ift

noa) viel weiter gegangen; eben weil feine ©röße unenblia),

fcarum Ijat er feiner ©lorte fta) entäugert
—

ma)t zwar in fta)

fetbft, benn er ift immer berfelbe, unwanbelbar in überfa)weng-

Jia)er $ollfommenbett, — aber in ben klugen feiner ©efa)ö>fe jjat

er feine <8a)önj?eit verwunbet unb entftellt, inbem er in unaug-

fpreä)lta)er £erablaffung gleifa) geworben. „Semetipsum exi-

uanivit
1

);" er mao)te fta) felbft bem cüjmlia), ti>a$ bie (£rbe int

Slnfang war, „wüft unb leer;" eö fa)ien, aU wollte er gewalt*

fam fprengen bie ©efammt{>ett ber $ollfommenljeiten, in benen

er ©Ott war, al$ wollte er bie 3bee jerflören, bie er von feinem

SSefen unferm ©eijle eingepflanzt £at £>er ©Ott ber SSunber

Wirfte ba$ erfwbenfk aller 3eia)?n unb SSunber, ba er alle feine

Söollfommenjjeiten gleia)fam wiberrief unb verläuguete, ojjme bag

er aufhörte, ein nn^) berfelbe $u fein* £)ie 2lilmaa)t würbe $ur

D£nmaa)t, ba$ &hcn $um 2lu$fa£; ber über SllleS unb allein

©a)öne fam £ernieber ju un£ „opne ©eftalt unb (&d)öne, fein

§lntli$ verhüllt vor ©d^maa)
2

);" blutüberronnen, unb ta) möa)te

faß fagen, gräßlta) an$ufe£en, wirb er vor ben klugen ber ©un-

ter natft emporgehoben unb jjängt ba mit verrenften ©liebern

am $rett$e, -ftia)t aufrieben bamit, verewigte er baö ©ebäa)tnig

feiner ßrrm'ebrigung. £)ie 9ttenfa)en fua)en, wenn fte in (Henb

geraden, fobalb fte fta) wieber in etwa erholt fyahm f bte @r-

2) 3f. 53, 2. 3.
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mnerung baran $u *>erwifo)en, <Sttyt t£nen ein 9ttifjgefa)tcf ber>or,

fo galten fte e$ geheim, fo lange fte fonnen, tragen es mit {a)eitt*

fcarer ©elafifenljeit , wenn eS über fte gcfommen tft, unb pabett

fte e$ überftanben, fo tljun fte, att bauten fte nia)t mefir baran*.

2>ie Könige ber @rbe fe£en, wenn fte fta) ftegreta)er ®egner h*

webrt nnb ben eroberten £li>ron wieber beftiegen jjaben, 2Jtteö

in t>m vorigen Stanb prütf unb entfernen aug ijjren fatäftm

unb 9rat£fciten unb ©täbten äffe ©tanbbitber unb @emätbe,

3nfdm'ften unb $erorbmtngen , bie öon ber Unterbrechung tyrer

Wlafyt 3^9ttt§ geben fonntem Krieger rühmen fta) afferbingS

iljrer Farben, aber nur um au$ beut, n*a$ fte getitfen, $u bwti*

fen, \\>a$ fte getjjan, tnbem fte e£ mit einem getnbe ju #im

fyattm, bejfen 33efämpfung uta>t teia)t gewefen. (£r aber, ber

„oblatus est quia ipse voluit
1

)/' ber „geopfert warb, weit er

fetbft e$ woffte," ber fta) ber 50?aa)t beg 33ofen unterwarf, wie-

wohl er aua) öfme biefe Eingabe unö ^ätte retten fönnen, ber

als SBeftegter nia)t fa)waa), nia)t ftarf war, weit er jtegte, et

lägt bura) bie gan$e %Qdt laut tterfünbigen, ti>a$ er überftanben,

o|me beS Styrannen ©a)am, o^ne beä $rieger$
s

Praf>tem 2Bun*

berbar! er ljebt £oa) in bie Söotfen, pflanzt überaff Ijirt nbtt

bie (£rbe baä fyifytn, weta)e$ m$ baran erinnert, wie ber, ben

er im Anbeginn geftür^t fyat au$ ber #ö£e, in ber ©tunbe bet

gtnfternif? ^obeöteib il)m r>erurfaa)t*

3a gerabe at$ ber unenbtia) £errti$e ift er fa)öner noa) in

feiner ©a)wäa)e, al$ in feiner ©tärfe; feine Sßunben teuften

gteta) ben ©fernen be$ £immel$; fein $reu$ fetbß: wirb an

©egenfknb ber tieften SBereJmmg; bie 2ßerf>uge feiner Mvm,
3?äget unb Dornenfrone, ftnb soff wunberbarer 9ftaa)k Grr lägt

ba$ ^tnbenfen an fein blutige^ £>pfer £ag für £ag feiern, aff-

überalt auf ber Crrbe, unb er ift perföntia) zugegen, ifmt geben

unb £eiffraft $u geben» ©ein bittmö aber rettenbeö $reu$ ria)te£

er auf in jeber $tra)e unb auf jebem Ittare» 3^fteifa)t unb-

&tutig ftefft er am 2ftarter£ot$e $ur @cf)au fta) bar auf febem

Sttarfte, in j[ebem £)orfe, an jfeber ©traßenec£e> <£v ma$t eö $um

l) 3f. 53, 7.
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@rfennungg$eta)en für tue ©einen; mit i£m bewehret er un$

©tirn unb 2ttunb unb 23ruft $u $ampf unb <5ieg; mit ttjm

beginnt nnb enbet unfer £ag; mit tfjm Beftegett er aua) nnfer

@rab* Unb wenn er ttrieberfommt , wirb btefetf 3«$^ Deö

2ttenfa)enfofme$ am Fimmel erfa)einen , unb wenn er auf ben

3?ia)terftu£f fta) fe£t, fo werben *>or aller 2Belt ljerrlia) leiteten

bie 9)?ale, womit er in feiner (£rmebrigung fta; £cmbe, güfje,

©ette |>at bura)bol?ren raffen, (So £at „ber Jtönig (Salomon

eine (Sänfte fta) gemaa)t au$ £ol$ t>om Libanon: iljre (Bauten

maa)te er *>on (Silber, bie gepne *>on ©olb, ben antritt wn

Purpur: bag innere belegte er mit ber £iebe um ber £öa)ter

3erufalem3 Willem ®fytt £erau$, u)r £öa)ter (SionS, unb fa)auet

ben ^önfg (Salomon mit ber $rone, womit tyn feine Butter

gefronet am £age feiner $ermäl)lung unb am £age ber greube

feinet ^er^enä
1

)/'

3a) barf biefe ©ebanfenreifje nia)t fa)liejjen, ojme eines ©egen*

fknbeS $u erwähnen, in beffen 2)unfel fte ewigem £ia)t $u wer*

fen fa)eint* (£$ tft befonberä eine klaffe t>on £ef>ren, bie bem

natürlichen 9ttenfa)en x>iä 2lergernig unb (Sc^wierigfeit bereitet;

ta) meine bie, we(a)e auf bie göttlichen ©erictyte fta) be^iejjem

äßarum pat ber 2Wmäa)tige für ben unbußferttgen ©ünber ewige

©träfe beftimmt? 2öie fommt e$, baß bie 9?aa)e tpn erfaßt/

fobalb er biefe$ &ben »erlaßt, unb bafj bann Rettung nia)t mejjr

möglia) tft? Söarum werben fogar aua) bie geliebten $inber

©otte$, bie peiligen (Seelen, bie biefeS &ben in feiner ®unft unb

©nabe befa)Ioffen fyahm, nia)t fofort $u feiner &nfa)auung ju-

gelaffen, muffen snelmepr, wenn ipnen noa) etwaö abzubüßen

übrig geblieben tß, im Jegfeuer noa) erß geläutert werben? Die

2)?enfa)en fa)retfen jurücf t>or biefer £e£re, aU enthielte (te etwaö

Unmöglichem, unb bie grommen erwiebern, e$ fei bag ein $tyfte*

rium, &in üDtyfterium atlerbingä, baö 5>etgft nur wieber eineö

»on jenen fielen 33eweifen ber Unenblta)feit ©otteS, tok bie

Statur unb bie Offenbarung fte unö t>or klugen ftellen ; eine von

ben fielen überwältigenben ££atfaa)en, t>U wn bem 2Wmaa>

1) $o$el. 3, 9-il,
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ttgen offenbaret 3eugniß geben, um un$ $u überzeugen, bag er

fit nta;t$ begräbt ift, mit über atfeS menfd;lid)e -SBägen unb

Grrmejfen ergaben , um un$ $u zwingen , bag wir ba$ £aupt

beugen *>or iljm, unb anbeten ifjn, wie 9ttofe$ fyat, aU Qtx *>or*

überging unb 3ener eprfurajtSooll ben tarnen funb ttjat tton

„@ott bem £errn, bem £errfa)er, ber bu bewarft 33armfjeqig*

feit U$ ine taufenbfk ©lieb, unb sergilift ber $äter SWijfetfat

an ben Jftnbern unb ßfabeäfinbem, hie ine brüte unb oierte

©lieb *%»

©o fönnen bie (£igenfcl;aften ®otte$ ^war an t£rer Ober*

pcfje twn ung erfannt werben; benn ane bem, me wir an un£

felbft Erbarmen, £etligfeit, £angmutl? unb 35eftänbigfeit nennen,

bitten wir un$ allgemeine begriffe oon tjjm aU bem 2lllerbar*

mer, bem Mfmligen , bem MbefMnbigen unb me fonft feinem

SBefen eignet; aber eben, weil biefe 2Mfommenf>eiten unenblidj

ftnb, barum geljen fte über unfern ^erjtanb junauö unb fönnen

nur bura) ben ©lauben erfaßt werben* Söte ce bamit fta) *>er*

#alte, bae feljen wir, wenn aua) nur in einem Dämmerlichte,

an ben großen Gittern, bie er in ber gefa)affenen ^örperwelt

une oor klugen gefkllt. 2öomtt ftnb wir me£r befannt unb meljr

vertraut, att mit ben Elementen? 2Ba$ fommt un$ fo einfach

unb leia)t erflärlia) oor, wie i£re ©egenwart unb t])re 2ßir*

Jungen? Unb bennoa)
—

wela) ein 2ßea;fel in ben eigentüm-

lichen (£rfa)einungen berfelben! 2Bte ergeben' jte fta) fo ftegreia)

über unö, wenn jte in iljrer oollen ilraft auf une einbringen!

2)ie unjta)tbare £uft, tt>ie fa)miegt jte fanft unb lieblia) fta) un$

an! 2öir atfjmen fte j[eben Slugenblicf, wir fönnen nia)t leben

ofme jte; fte fäa)elt unfere fangen, umfliegt un$ ring$, in t£r

bewegen wir un$ ol)nc Wltye, fte weta)t gefjorfam aue , wo{>in

wir fa)reiten unty* folgt bienftwillig auf bem Jug un3 naa>

Slber lag jte fommen in ifjrer Wlafyt, unb tj?r fo fanfter gluß,

ber fo chen noa) unfenn löebarf ober unferer 3öillftu)r biente,

tybt auf jlarfen <3a)wingen xxne empor, gleichwie mit eines

gngelä unfta)tbarer 5D?ac^t; fte tragt me fort bura) weiten Dtaum

1) Uro*. 34, 6. 7.
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unb wirft bann j[ä{jlmg$ un$ jut (£rbe nieder, Dber gebe $ut

Duette unb fa)b>fe barauä naa) ^Belieben in teilten 33ea)er ober

beuten $rug, fo tt>ie tu gerate eö bebarfjt <Sie ift immer $u

bienen bir bereit, bu magjt viel ober wenig von u)r forbern, ift

immer bir $ur £anb, um beuten 2)urfi ju ft>fa)en, ober von bem

6taub unb bem ©a)mu$e ber äßelt bio) $u reinigen» 5C6er t>er-

faffe bein Spam unb gebe $ur Wlmeöfüfo, ba wirb ba$ bemü*

tfu'ge Clement wie verwanbelt bafteljen vor beinen klugen. 3n

feiner ^iebrigfeit ljättft bu e$ faum ber 23eaa)tung wer«;; wer

aber mag, oljne $u ftaunen, feinen SBtid limtfajwetfen (äffen über

bie ungeheure gläa)e ber tiefen ©ee? 28er Wirb olwe ©raufen

tli>re mächtigen Sßogen am ©eftabe entlang fta) brechen jjören?

233er fültft uia)t gurajt, wenn'S unter ifjm fta) jjebt unb fttjwittt

unb fkigt unb gdbnenb flafft, bi$ er, ein wahrer <B$ielbaU, auf

unb ab unb jnn unb f>er geworfen, auf ©nabe unb Ungnabe fta)

ergibt ber Wflafyt, bie eben noa) fo gan$ fein Wiener war unb

greunb? gemer, txitt $ur glamme! fte wärmt bia) unb leuchtet

bir! aber trau ü)r nia)t unb fomm u)r ma)t $u tta|>e, fonfl x>er-

dnbert fte t£re -ftatur. (£ben baffelbe Clement, ba$ fo lieblia)

ifl ju fe^en , im £ia)tglan$ ftra^Ienb unb »ort rei^enber ©eftaft,

fo fanft unb fa)miegfam in feiner Bewegung, e$ ift von Statur

ein unwiberftejrtia) fd>neibenbe$ äöefen; e$ quält, ver$ej?rt unb

maa)t ,$u 2lfa)e, tt>a$ furj vorder not^ £ia)t unb Seben von i£m

erhielt ©o ift e$ aud) mit ben (£igenfa)aften @otte& 2Ba3 wir

bavon wiffen, baö ift unö bienlio) $tt unferm täglta)en SBofrt*

ergeben; e$ gibt uns £ta)t unb 2öärme, 9kimmg, Jüljrung,

Stit^e. @ef>e aber mit SMofeö auf ben 33erg unb laf? ben £errn

an bir vorübergehen, ober fte^e mit &lia$ in ber Söüfte, ba ber

©türm brauf t unb bie dxbe Übt unb Jeuer flammt, unb bunM
unb gejjetmnigvott ift:

Wc$. ©d;wtubel erfagidDte Vernunft, bte

^^antafte erlahmt unb überwältigt fa)weigen bie ©efufrte; wir

erfemten, ba$ wir nia)t$ aU (terb(ia)e Sttenfdjen finb, unb baj*

(£r ©ott ift, erfennen, baf? ber <Sa)attenr$, ben bie Vlatux un$

Uut, ni$tö weniger ift cd$ ein votffommeneä 53i(b von if>m,

wiewohl aua; nia)t im 2Siberfprua) mit bem herein von ^ic^t

unb bunfter ^iefe, womit bie Offenbarung t^n umpüttt
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©aget nia)t, meine trüber, tiefe ©ebanfen feien $u emft für

tiefe Seit, ba wir bie Ziehe betrachten, womit ©Ott unfer £et*

lanb un$ Jetmfuc^t , inbem er fta) felbjt verläugnet unb geopfert

ijjat 2)arm gerate Hegt ber ©runb, warum ia) babei verweile*

3e pöper er ift unb je gepeimnißvoller, um fo glorreicher unb

Jjer$gewinnenber ift bie ©efa)id)te feiner Gmtiebrigung. 3d; ge*

ftejje es, meine 33rüber, baß ia) ipn a(3 baä eingebome 2ßort in

ber Betrachtung fefi $u palten liebt; e$ $ei$t aber feineöwegtf,

feine fertige 9ftenfa)!?eit au$ ben klugen (äffen, Wenn man feine

göttliche üftatur betrachtet üftur in ber Ueber^eugung , baß er

©Ott fei, ift e$ möglia), aua) fein Reiben recpt ju würbigem

2öa$ foll mir ein s

Dtatfa), ber aber nur ein Sttenfä) ift, waä

foll er mir, wenn er mit bem £obe ringt, wenn er gegeißelt

unb gefreu$tget wirb? SBopl fyat eö viele heiligen gegeben, bie

aU Märtyrer bie füra)terlia)ften Dualen auggeftanben ; ber (Sine

aber, ben ia) unter ©eißelpieben unb an'3. $rett£ genagelt fjier

fein Blut vergießen fepe, ber ift ©Ott 9tia)t menfdjjlicpeS 2öepe

ift e$, wovon id) ba lefe, eS ift bie (Sr^äplung von bem Reiben

be$ großen @a)öpfer& 2)aö SSort unb bie SQeityeit M $$a*

terö, (£r, ber von Gmugfeit per in beä $aterS ©a)ooße \man$*

fprecplicp feiig war, beffen 2aa)eln allem bie gan^e @a)ö))fung

mit ©lan$ nntf <5a)önpett übergoß, von beffen ginger ia) bie

©puren am geftirnten Fimmel, \x>ie auf ber grünen (£rbe er-

blicfe, biefer ©Ott beä $eben$ unb ber £errlicpfett, er ift e$, ber

vom $reu$ perab fo (eibvoll unb fo $ärtlia) auf mia) nieber*

fepaut 3ft eS boa), aU wenn er fagte: 3a) fann mia) nia)t

rüpren, wiewopl ta) allmächtig bin, benn bie ©ünbe $at mia)

pier feftgebunbem 3$ ^atte gewünfa)t, $u unfa)ulbigen £reatu~

ren auf bie (£rbe pinab^ufommen, aU bie fa)önfte unb lieblia)fte

von allen, mit einem 2Intli£ gldn^enber aU ba$ ber ©erapjjim,

in fömglia)er ©eftalt gleicp ber ber (£r$engel, um ipreö ©leiten

ju fein unb boep ipr ©ott, fte $u erfüllen mit meiner ©nabe, 2ln*

fcetung von ifynen entgegenzunehmen, bura) meine ©efellfa)aft fte

ju erfreuen , fte enblia) auf ben Fimmel vorzubereiten, wofür ia)

fte beftimmt fyatte. Slber bevor ia) mein Verlangen in'3 äßerf

fegen fonnte, fyahen fte gefünbigt, paben ipr (£rbe vergeubet, unb
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fo fomme td> atferbino,6 no$, fomme aber nityt m bem ©Ian$e, ber

mia) umgab, aU ta) t>te borgenfkrne fd;uf unb bie ©ö])ne ©otteS

$rei£a,efäna,e lehrte , fomme tnelmejjr in ©a)maa) unb Ungejlaft,

unter ©euften unb ordnen, 23Iut auf ben 2Bana,en unb mit ent*

bföfjten jerfletfa)ten ©fiebern, ©etjet mid; an, o meine $tnber, tc£

bitte eua), fe£et £er auf meine 9?ot{> ! fej?et auf euren (3a)öpfer, um

ipn
—

31t »erachten eniWeber, ober — <in tyn $u glauben unb ijjn $tt

lieben! £ier warte ia;, pier am $reu$e bte befttmmte 3^, bie 3?tt

ber ©nabe unb @rbarmung; pier warte ta) biß an'äCürnbe berieft,

Pitt unb o£ne mia) 51t regen, bamtt bie ©ünber befe^rt unb bie ©c*

regten gefröret werben mögen. £ier parre i$ an$ in ©a)wäa)e
unb <5d;anbe, wicwo{>I id) fo groß bin im £immet, unb werbe au$*

parren in ©ebulb, biß bie 3W *** deinen sott fein wirb, ber

Seelen, bie, wenn bie 3?it $u Grube, meiner £etben £ojm unb meiner

©nabe ©iegetfpreiö fein werben tu atte (Ewigfett
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$eber 3ugin ber ©efcpicpte ttnfereS £errn unb £eitanbe$ tfi von uner*

grüublta;er £iefe unb bietet einen unerfd;6pflicl;en (Stoff ber Be*

irad;tung bar» %lk§, m$ tyn betrifft, ift unenblia), unb tcaö un$

$uerft in bie 2lugen fpringt, fjl nur bie Oberfläche von bem, tt)a^ in

ber (£wigfeit anfangt unb enbigt» (£3 würbe 5lnmaßnng jjeifjen für

3eben, er fei benn ein Zeitiger ober ßira)entefcrer, wenn er ba£,

\va$ ber (Möfer gefprod;en unb getpan pat, auäfüjjrlia) $u erflären

verfndjen wollte anberä, at$ auf bem 2Bege ber füllen Betrachtung.

SMefe Betrachtung aber unb ba$ innere (&tb?t ftnb fo fejjr $flia)t

für Sitte, bie ijjren ©tauben unb ipre %kte ^u tpm tebenbig erpalten

wollen, bafi e$ unö wopl erlaubt fein mag, meine Brüber, unter ber

Leitung fettiger SEcmner, bie \m€ vorangegangen ftnb, erflärenb ju

verweilen hü fingen, bte im allgemeinen mepr angebetet, al$ genau

erörtert $u werben geeignet ftnb» 2lucp gibt e$ 3eta im 3apre,

Wie namentlia) bie gegenwärtige
1

)/ bie un£ anfforbern, fo tief unb

genau, afö Wir nur immer fönnen, gerabe bie bebeutfamjten £jjeite

ber peiligen ©efa)ia;te unferer Betrachtung $u unterwerfen» lieber

toitt ta) mid) ber ©efapr auöfe^en, in tprer Bepanblung über meine

Gräfte bienfhvtttig $u erfreuten, aU biefer Slufforberung nia)t txii*

fpred)en ju wollen» Unb fo Witt ta) benn , weil ber fromme @e*

braua; ber $ird)e e£ verlangt , unb Wiewopl ein vereinzelt ftepenber

^Jrebiger ©runb genug fyat, bavor $urücf $u beben, e$ wagen, eure

©ebanfen auf einen ©egenftanb pin$ulenfen, ber jta) j(e£t gerabe un£

i) ^Jafftonöjett»
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aufbrätst, unb an bem boa) bie Reiften au$ un$ wo£l nur wenig

benfen mögen , auf bte Reiben nämlia) , bie ber (£rlöfer fa feiner

fa)ulb* unb fünbenlofen ©eele empfunben jwt,

3jjr wtjfet, meine trüber, bag unfer £>err unb £eilanb, wiewohl

@ott, boa) aua) ein soflfommener SD?enfct) war, Unb al$ (Solcher

fyattc er ntc^t bloß einen Mb , fonbern aua) eine ©eele gleta) ber

unfrigen, jeboa) rein r>on allem ©ünbenmafel, Q*# wäre fepr »er*

feljrt, $u glauben, er ijabe einen Seib angenommen o(me©eele; bann

wäre er ja ntct)t wtrflia) 3ttenfa) geworben, 2ßie bätit er aua)

unfere -ftatur ^eiligen fonnen , tomn er eine 9?atur , bie ma)t bie

unferige war, $u ber feinigen gemacht fyättzt (£in 9ttenfa) ofme

©eele würbe gan$ gleicher 2lrt fein mit ben Spieren beg gelbem ; ber

£eilanb aber fam ein ©efa)lea)t fc« retten , ba$ bie gafugfeit befag,

tlm $u greifen unb ifmt $u ge£ora)en, bem aua) Unfterblia)fett eigen,

Wiewohl ee beraubt war ber Hoffnung auf eine feiige llnfterblia>

feit £>er $?enfa) war gcfa)affen $u ®otte$ 23tlb, unb biefeS 33tlb

ift in feiner ©eele; aU bafjer fein (£rfa)affer, in uuaugft>rea)lia)er

©elbftentduferung, $u unferer *Jcatur fta) ljernieberlteg, ba na|ma er

eine ©eele an, um einen Mb annehmen ju fonnen; er nalnn eine

©eele an, ale t>a^ 5D^ttter feiner Bereinigung mit bem ^eibe; er

na^m $ux>örberft bie menfa)lia)e ©eele an, bann ben Mb, bäte aller*

binge miteinauber, aber bem 9?ange naa) ©eele unb Mb, nia)t £ei$

unb ©eele, (£r felbft fa)uf t>k ©eele, bie er annahm, unb na£m

feinen Mb *>on bem gleifa)e ber gebenebeiten Jungfrau, feiner 9ttut*

ter, ©o warb er ein Sttcnfa) mit Mb unb ©eele; unb n>k er

einen i*eib annahm sott glcifa) unb 9?er\>en , ber serwunbet werben

unb fterben lonnte unb au^geftattet war mit ben Drganen ber ftnn*

liefen (fmpftnbung, fo na|nn er aua) dm ©eele, bie im ©taube mt,
biefer @mpftnbungen fta) bewußt 51t werben unb biefe SSunben gu

füllen , bie aber aufer ben forperlia)en Reiben aua) bem ©a)mer$

unb ber £rübfa(, wie fte ber menfa)lia)en ©eele eigen ftnb, $ugäng*

lia) war, unb wie er fttynenb litt an feinem Mbe, fo litt er aua) in

fetner ©eele,

3*ft Verlaufe biefer beütgen £age werben wir gau^ befonberg,

meine trüber, im$ »eranlagt fel?en, fein förperlia)e$ ?eiben 51t be-

traa)ten, wie er gefangen genommen, wie er tyin unb £er gefa)(eppt,
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Wie er geflogen, mit ©eißeln gefo)lagen unb t>ertt>unbet würbe, bie

£)ornenfrone, bie ^XtägcT, ba3 $re% &a$ Mc$ fefet tfr an beut

Silbe be$ @efreinigten , wie e$ vor unfern klugen bafteft; ber

feilige £eia)nam, wie er ba fängt, fagt nn$ 2llle£, unb fein 5(nblicf

maa)t un$ bie IBetra<^tung leia)t 2lnber3 aber verljält e£ fta) utit

beut, \v>a$ er in feiner ©eele gelitten ;
ba$ fann imö ntc^t im Silbe

VorgefieKt, fann aua) nia)t naa) ©ebüfr erwogen werben; e£ über*

ßetgt Sinn unb Serfianb, unb boa) ging es bem Reiben beS $örper$

voran- 2öa$ er am Delberg litt , nia)t am Zeihe , fonbern an ber

@eele, baä war ber erfte 2lft be£ fa)auerlia)en D»fer& „teilte

€eele tft betrübt big in ben £ob O/' fpraa) er; unb aua) ba$ för*

£erlia)e Reiben traf in ber £J?at bie (Seele, benn ber 2cib leitete bie

@a)läge nur bafin, wo fte erft Wirfita) emvfunben würben, $u bem

tnnern ©i#e ber Dual*

(£3 ift bura)au$ ber @aa)e angemeffen , Jnerbei länger $u »er-

weilen, 3a) fage, e$ war nia)t ber £eib, wela)er litt, fonbern bie

©eele in bem i*etbe ; bie <Seele, nid;t ber %eib, war ber <St$ ber

Dual be$ ewigen 2Borte& Semerfet ee wofl, baß bei allen äußer*

lta)en Reiben boa) uia)t wafre ^3ein ba ift, wo hin ($efüfl im 3n-

item , wo fein @eift ift , ber fte mit Sewußtfein in fta) aufnehme*

din Saum § 33» fat £eben, Organe, wäa)ft unb ftirbt ab
;

er fann

verwunbet unb jerrtffen werben ; er wirb entwurzelt unb gefällt,

aber er leibet nia)t, weil er fein Sewußtfein, feine (£mpftnbung f>
at

2Bo hingegen ein geiftigeä Vermögen ber 2lrt fta) ftnbet, ba ift ber

©a)mcr$ erft möglia) , unb um fo größer ift ber £a)mer$ , je voll*

fommner in feiner 2lrt ber @etft ift. fyätten wir nia)t$ ©eiftigeö

in un3, fo würben wir eben fo wenig emvftnben, alö ber Saum;

hätten wir nia)t eine vernünftige ©eele, fo würbe ber 8a)mer$ un$

mä)t fefttger quälen , al$ bas vernunftlofc £(jier; aU 9ftenfa)ett

aber füllen wir bie s

)3cin in einer äöeife, me e$ nur ber felbjtbe-

Wußten ©eele möglia) ift, Die lebenbigen 2öefen füllen , fage ia),

mefr ober weniger je naa) ber Sefa)affeul>eit if>rer geizigen
sJcatur*

$>ie Xtyexe füllen weit weniger aU ber Sttenfa), weil fte nia)t ben-

fen fönnen an ba$, wag fte füllen; fte fyaben feinen Segriff, fein

btreftetf Sewußtfein von ifrem Leibern £)a£ ift'3, wag unfern

O WMh 26, 38.
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<Sd;mera fo qudlenb mao)t, bag wir nta)t umfnn fönnen, an t£n au

benfen, wd^renb wir leibem (£r fa)webt unö »or, umflammert ba$

£era, lagt unfern ©ebanfen feinen 2lugenblicf lo& 2£aS unfer

©emütp erweitert unb ben ©ebanfen eine anbete $ia)tung gibt, lin*

bert t£n. Partim geben bie greunbe fta) SD^ü^e , un$ , wenn wir

leiben, au aerfheuen, benn Betreuung ift Erholung. 3wwetlen ge-

lingt e$ i£nen, wenn ber @a)mera nur unbebeutenb ift, unb bann

empftnben wir nia)t3, wiewofrt wir letbetu £)a£er fommt e£ o£ne

3tt>eifet, bag man wdljrenb einer Hnjtrengung , bie alle Gräfte in

2lnfprua) nimmt, <Sa)ldge unb <Stöge aushalten fann, bie fo be*

beutenb ftnb unb *>on fo nachhaltiger Söirfung, bag t>on bem Reiben,

wela)e£ fte *>erurfaa)t jwben muffen, bie offenbarten 6puren aurücf*

bleiben, ojme bag man boa) fte empfangen $u jjaben fta) erinnert

3m (Streit unb in ber ©d>laa)t erhalt man SBunben, bie wegen ber

Aufregung be$ 2lugenbltcf$ nifyt bura) ben <5$mera im Kampfe

fetbjt, fonbern fpdter erft am 23lutt>erlufte wahrgenommen Werbern

9?un will ia) eucfj aeigen, meine trüber, tt>ic iü) ba£ biöper ©e*

fagte auf bie Betrachtung ber Reiben unfereö £eitanbe$ angewanbt

aufe^en wünfa)e, naa)bem ia) $wox noa) eine anbere 33emerfung

gemacht jmben werbe* Erinnert eua) , bag faum irgenb eine t)or*

überge^enbe <8a)mer$empftnbung an fta) genommen unerträglich ift ;

unertrdglia) wirb fte erft bur$ bie Sortbauer» 3pr ruft tnelleicfjt

aus, langer fönntet tyx e$ nia)t ertragen. Dem Traufen ift eS, aU

follte er ber £anb be$ 2öunbergotteS dinfyaU gebieten, weil bie eä

fei, bie il?m bie @a)meraen verlängern, Grr meint, er bat fo tuet

gelitten, al$ er nur leiben fönne; bie gortbauer, nia)t bie 3ntenfttdt

be$ <3a)merae$ ift e$, m$ t£m au viel fd;ctnt* 2Bo£er fommt batf,

al$ weil bie Erinnerung an bie »ergangenen Momente be$ £eiben$

auf bie folgenben einwirft unb ilmen, wo möglia), grögere <Sa)ärfe

mitteilt könnte ber britte, vierte ober awanaigfte 2lugenblicf für

fta) genommen , fönnte bie natürlia)e Slufcinanberfolge abgebrochen

unb alleä Vergangene ttergeffen werben, fo wäre ber le£te Moment

be$ ©a)merae$ nia)t weniger leia)t au ertragen, al$ ber erfte; tx>a$

tyn aber unertrdglia) maa)t, ift biefe$ gerabe, bag er ber a^anatgfte

ift, unb bag ber erfte, aweite, britte unb fo fort bi$ aum neunjejmten,

alle in bem awanjigflen, tvk in ifjren TOttelpunft aufammenfliegen,
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fo bafj jcber neue Hugenbticf beä ©apmeqeä tte gan$e 2öud?t, bte

immer waa)fenbe 5D?ac|)t atfer vorangegangenen in fta) vereinigt

£>a|jer, ta) wieberljole e$, feljen nur tue vernunftlofen Spiere fo

wenig feiben, mil tpnen nämlia) tue $raft gebria)t, ^urüd^uben*

fen unb mit 23ewufjtfein fefauDalten, tt>aö vergangen» <Sie wiffen

ntaptö von tjiirem 2)afein, fte betrauten nia)t fta) felbft, fte flauen

nia)t rütfwcirtä noa) vorwärts; jeber 2lugenblitf, fo tt>te er fommt,

ijt iljnen 2l((e& ©te fa)weifen über bte Erbe bajjin unb fejjen

2)te$ unb 3ene$, füllen greub unb £eib, aber Sitten nehmen fte

nur, ttue e$ fommt unb faffen e$ bann geljen, ttt'e ber 2D?cnfa)

im Traume ttjmt* ©te £aben eine Slrt von Erinnerung, aber fepr

Verfa)ieben von ber be$ vernünftigen SöefenS; fte vergleia)en

nta)t unb unterfa)eiben ma)t genau bie einzelnen Empftnbun*

gen, bte tjmen angetjjan werben; wirftia) unb wefentfia) vornan*

ben iß ijmen nifytö, al$ bie Emvftnbung felbft, unb biefe nur naty

ber 3&W ber aufetnanber folgenben Etnbrücfe* 2)a£er ift, wie

if>re Empftnbungen überhaupt, fo aua) bte beö c5a)mer$e$ in t^nen

nur fa)waa) unb matt, wie fe£r fte aua; äugerlia) $u teiben

fa)einem £>ie febenbige SöorfMung, ba$ ftare 33ewugtfetn be$

©a)mer$e$, aU eines bura) mehrere 3^itntomente fort unb fort

wirfenben @an$en tft e$, H>a$ tpm feine befonbere <5tärfe unb

@a)ärfe verteilt; unb bie «Seele atfein, tt)ie fte baä Xfykt nicfct

£at, tfl im ©tanbe, fo ben <3a)mer$ ju faffen.

9ttaa)en wir nun bie Slnwenbung auf baä Reiben be$ Erlö*

fer& 3Jr tvigt, wie man tpm äBein mit 2ttprr£en vermifa)t

barbot, aU er an'3 $reu$ gefa)Iagen werben fotfte» Er wollte

bavon nia)t trinfem 2ßarum nia)t? SBeil biefer £ranf ben

©eift hctäaU £aben würbe, ba er boa) bie gan$e 23itterfeit be$

cSa)mer$e$ füllen wollte* 2)arau$ möget t£r, meine Vorüber, bte

wajre 33efa)affenjjeit feiner Reiben erfennem Er ^cttte i£rer gern

überhoben fein mögen, wenn e$ be$ Söaterä SBille gewefen wäre»

„2Benn e$ möglia) tft," fpraa) er, „fo ge£e biefer ßela) vor mir

vorüber;" weil ba$ aber nia)t gefa)e£en tonnte, fo fvraa) er ru^

Jig unb entfa)ieben ju bem 5lj)oftel, ber i^n vom Seiben #\xM*

galten wolfte: ,,©ott ie^ ben Ma), ben mir ber SJater gegeben
Sit» man, Gonf«enj=9£e&«, i9
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fKtt, nify trinfett
1

)?" 2>a er leiben foflte, gab er felbfl bem

Reiben ffcfc fnn* fr fam nidjt, um fo wenig a!3 möglia; $u Tet-

ben, er wanbte ben SBlid niebt fn'nweg som Reiben; er bot t£m

bte ©Hm unb iti) mochte faft feigen: er rief e$ gegen ffdj auf,

bamit e$ ja in feinem feiner Steife ben rechten Grinbruef auf fyn

seefesten motzte. Unb wie ber 9Dcenfd) über ba$ £Jjuer ergaben

ijt
unb barum mcfyx aU biefe3 $on ber Dual erfaft Wirb, weit

t>k Vernunft in t^m bem 6cbmer$gefüj)f erft ben regten 33ejknb

gibt, ben e$ in einem "oernunftfofen SSefen nia)t gewinnen fann:

gan$ eben fo füllte unfer £cilanb, wa$ er an feinem 2ribe er*

litt, mit fo Harem unb febenbigem SBewitfufefa, unb barum auefj

in fofe^er 6a)ärfe unb ^Menfttät, m fofdjer (£tn£eit unb ©leid;*

^ettigfeit ber 28af?rnel>muttg, wie fein 9)frnfa) e$ j[e ergrünben

unb ermeffen mag ;
benn feine (Seele war in jeber £infta)t feinem

^Bitten unterbau, war burdmuö frei x>on Ottern, wa$ $erftreuenb

auf jte f>ätte einwirfen fönnen, war gan$ unb gar auf tk &m*

pftnbung bes Reibens gerietet, unb fjatte in softfommenftet

Ergebung ftcfy ilmt unterworfen. Unb fo mag man in SSaljrljett

fagen, er babe feines £eiben$ gan$e 2öucf>i in j'ebem 2lugenbftcfe

beffelben bura)empftmben*

Erinnert cueb, bag in biefer £inftcl)t an fefjr groger Unter-

f^teb ©tatt fi'nbet $wifa)eu un$ unb unferem £erw unb £ei(anb.

£>enn wiewohl er Hn t>ottfommener $?enfa) war, fo wohnte bo#
tn tfnu eine ftm$r, bte gröger war, att feine ©eele, bie feine

©eefe be£errfd)te, benn er war ©Ott £>ie ©eefe ber übrigen

üftenfctyen ift ben 23cgctjrungett, ©efüfjleu, antrieben, £eibenfd)af*

tett Störungen unterworfen, bie fte ftd) felbft hmitet
; feine ©eele

war burdwtts nur feiner ewigen göttlichen ^erföulicbfett unter-

bau* Jliä)t$ maa)te feinem ©eifte Kummer, 5urd;t, Verlangen,

greube, wenn er nid)t erft cä wollte, bag ifjm Trauer, Verfan-

gen, greube anwanbcln fottte, 2öenn Wir leiben, fo Wirb un$

ba$ entweber bura; (£inwtrfimgen von Hugen angetban, ober e$

jtnb Regungen in unferm Innern, über bie wir feine ©ewaft

$aben. Unwitffübrltd? fügen wir uns bem febmer^ie^ brücfenben

13 3<>&. 18, 11.
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3oö)e, (etben nad> $erfd)tebenf)ett ber äugern 23erl>äliniffe mef>r

ober weniger empjtnblia), ftnben je nad^ bem Suftanbe unfereS

©emütljeS unfere ©ebulb meljr ober weniger |>art auf bie $robe

ßeftclft, unb ftnb naa; Gräften bemüht, baS Reiben gä erleichtern

Ober gan$ oon uns ab$uwcnbem Sir tonnen nictyt sorauS be*

Timmen, in welchem 9)?af?e eS über uns fommen foll, ober in-

wiefern wir im Staube fein werben, eS $u ertragen; eben fo

wenig »ermögen wir nad^er anzugeben, warum unfer ©efüjtf

gerabe fo unb nia)t anberS befcfyaffen gewefen fei, ober warum

wir nia)t gebufbiger baS Reiben ertragen Ijabem AnberS verhält

eS fta) mit unferm £etfanbe* Seine göttliche ^erfönlicöfeti war

ber Eiuwirfung feiner eigenen mcnfa)lia)en Erregungen unb @e-

füblc nia)t unterworfen, unb tonnte nia)t x>on tfmen berührt wer-

ben, auger infofem er felbft eS wollte« 3d) Wieberljole eS : 2öenn

er 2lngft empfmben wollte, warb tfmt angft; wenn er ^ürnen

wollte, fo }ürnte er; würbe traurig, mnn eS t£m gefiel, $u

trauern. Er war nia)t preisgegeben t>m Embrücfeu, fonbern

gab fta) felbft freiwillig preis ber 28irfung beffen, waS auf tyft

Einfluß üben fottte. ES folgt barauS, baf, ba er fta) entfa)lof-

fen Wte, ben Md; beS ftellttertretenben £eibenS $u trinfen, et

aua) 2ll(eS, waS er t>aUi tljar, instanter, wie ber weife $ht!ttt

fagt
1

), b< fy „eifrig" unb mit aller Wlao)t getrau tjabe. Er tl?at

eS ntdu bloß ljalb; er wenbete feine Sinuc nia)t ab von Reiben,

wie wir eS tljun;
— (\vie follte er baS, ba er gekommen war

31t leiben, unb ba er nur bura) eigene äöillenStbatigfeit leibe«

tonnte?) nein, er oerläugnetc ma)t, waS er einmal gefproeben,

l>ob nidn auf, was er getrau ;
er fpraa) unb tfyat eS. Er fpraa) :

„Siebe, ia) fomme, ©ort, beineu äöillen 51t vollbringen«

Sd)laa)topfer unb ©aben oerlangf* bu nia)t, einen $cib aber £aft

bu mir ,$ugerta)tet
?
)/

; Er nafjm einen i*eib an, um leiben ju

fönueu, warb ^ttenfa), um als $tatfa) ju leiben; unb als feine

Stimbe gefommeu war, bie Stunbe beS SatanS unb ber gin~

fteruif?, bie Stunbe, ba bie Sünbe ad ifjr ©ift über fyn auS~

1) fxtb. 9, 10.

2) £cbr. 10, 5 f.

19*
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giegen foKte, ba mar e$ natürltd;, bag er fta) gan$ unb soll*

fiänbtg bajjmgab, aU ein holocaustum, ein Dpfer, bct£ gan$ in

gener aufgeben mngte. 2öie ber gan$e Setb anSgefpannt am

^reuje l)tng, fo motlie er ana) feine gan^e ©eele, all fein 2)en-

fen, all fem 23emngtfein, einen machen ©et|i, $artfül)lenbe ©inne,

ben Dualem überlaffen, inbem er nia)t blog 311m SBorauö im

allgemeinen in $agl)after Untermürftgfeit ijjnen gemattete, baß fte

tlw quälen möchten, inbem er »ielmeljr mit immer gegenwärtiger,

entfd;iebenfter 9tia)tung be$ SBtllenö lebenbtg felbft ba$n mit*

mirfte. ©eine Reiben mar ein £ljun; e$ mar bie lebenttollfte

£pätt'gfeit, aU er ermattet Ijmfanf, aU er enblia) ftarb. 9cur

bura) einen %ft feinet SSillenS ftarb er; benn er neigte fein

Qaupt, gebietenb fomoljl aU geJjora)enb, ba er fpraa) : „93ater,

in beine £cinbe befehle ia) meinen ©eift'V Das 203ort tnU

fa)ieb ; er übergab bie (Seele, serlor fte nia)t

<So fepet ij>r benn, meine Vorüber, menn ber (£rlöfer an fei*

nem i*eibe allein, nnb an ihm nia)t fo x>id aU anbere 9ttenfa)en

gelitten peitte, fo mürbe er boa), maä ben @tt)mer$ betrifft, un*

enblia; me£r mirflta) erbulbet jjaben, mit ber @a)mer$ naa) bem

Sttage ber ©eelentljättgfeit gemeffen mirb, bie ijm erft $u einem

maljrjmft lebenbigcn maa)t ©Ott mar Der, meld;er litt; ©Ott

litt in feiner menfa)lia)en üftatur
; bie Seiben reiften auf 31t ©Ott,

ber $ela) marb geleert, ausgeleert bi$ auf bie legte £efe, meil

©Ott tyn tränt (£r soerfoftete iijn nid;t blog in einzelnen 3«g^n,

fyattt tyn bura) nia)t3 gemtlbert nnb »erfügt, mie bie 9J?enfa)en

e$ tjnm mit bem 23ea)er ber 2lngji
— llnb mae ia) bt^er ge*

fagt, mirb fortan nn$ bajn bienen, einem Grtnmurfe $u begegnen,

ben ia) fogleta) näfjer be$eia)nen merbe, nnb ber $ielleia)t hei

2Äana)em nnr fa)üa)tern fta) jjerttormagt, ber aber leia)t un$ ba*

£in füljrt, bag mir ben Slnt^eil überfein, meldjen bie <Seele be$

£eilanbe$ an bem gnabenwtten 2ßerfe ber ©enugtpuung fyatte.

2113 am Delberge ba$ Seiben be$ GErlöferä feinen Anfang

tta£m, fpraa) er: „$Jeine ©eele ift httxübt bi$ in ben £ob 2

)*"

i) Ul 23, 46.

2) SRattfr. 26, 38.
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£)a raerbet t£r nun vieUeifyt fragen, ob er ntc^t geraffte £röfhm*

gen l^atte, bte tpm atfein eigen, jebem Slnbern unmöglid; ftnb,

rae(a;e bie Trauer fetner ©eele mttberten ober aufwogen, unb be*

rairften, t>a$ er nta)t me£r, fonbern weniger empfanb aU em

gerao{mttd;er $?enfa% <£r fyatte, $um IBetfptef, ba$ 33eraufitfetn

ber Unfa)irtb, rate fonft fein £etbcnber, ferne gebenebeite Butter

aufgenommen, e$ {mben formte* ©eine Jetnbe, felbft ber Sipo*

fiel, ber tlm »errtetp, ber 9?ta)ter, ber ii)u verurteilte, bte Kriegs*

fnea)te, bte tjm jur £inrid)tung führten, bezeugten feine Unfdntfb*

//3a) i;abe unfa)urbtge$ 23lut verraten," fprad) 3uba3* „3$
bin unftfmlbig an bem Glitte biefe$ ©ered^en

1

)/' fagte $ifatu&

„SSafjrttaV biefer $?aun raar geregt
2

)!'' rief ber Hauptmann
au& 2Senn nun jte, bie «Sünber, 3^8^$ 8a^en *>0rt femer ^n*

fa)ulb, raie »telmepr tljat bas feine eigene ©eete ! Unb rair, bie

rair @ünber ftnb, raiffen boa) auö eigener (£rfai)rimg, bag unfere

$raft, Verfolgung unb Verldumbung gebulbig ,$u ertragen, t)aupt-

fdct;Iia) naa) bem 23eraußtfem ber <5a)ulb ober Unfa)ulb fta) ria>

tet 2öte vielmehr nun, fotfte man benfen, mttfjite bem £ei(anbe

bae? ©efüfrt ber innem £>eiligfeit bie äugern Reiben aufwiegen

unb ber 33efa)ämung oermajtenb entgegentreten! geruer, fa3e*

tt)r, er mi$tc, bafj fein Reiben nur von fttqcr Dauer unb baf?

e$ eine Duette ber greube fein raürbe ;
e$ tjt aber befonber£ bie

Ungerat'fjljeit tu betreff ber 3ufunft, raa$ bem ©a)mer$e feine

53ttterfeit verletzt; 5(ugft founte mcöt über il)\x fommen, benn

aller 3wet'fel war ij?m fremb, von ^lleinmutt) ober 23er$raeiflung

fann ntrf;t bie 9?ebe fein, raetl er nie verlajfen raar* Unb jur

23eftätfguug bejfen fönntet ii)r eud) auf ben t)et'L $aulu3 berufen,

raela)er augbrüdlia) fagt, d^rtfiu^ Jjabe „für bie tt)m vorgelegte

greube bag $reu$ erbulbet unb bie ©dnnact; nia)t geadjtet
3
)-"

Dfme 3weifel $eigt ftd; in Ottern, raag er tfmt, eine bcraunbern^

raertlje c^u^e unb <Selbftbet)errfa)ung* teufet, raie er bie 2lpojM

raarnt: „2öaa;et unb Uktf bamit it)r nid>i in Verfügung faU

1) 2)?attl). 27, 4. 24.

2) Suf. 23, 47.

3) £ebr. 12, 2.
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Ut; ber ©eift tft $war willig, aber baö greift ift fa)waayv
ober an ba£, wa$ er 51t 3vfoa$ fagte; „greunb, wo$u bift bu

gefommen?" unb: „3ubaS, mit einem $ujTe t>errätpfl bu ben

9)?enfa)enfoJw
2

:) ?" ober ju ^etruö: „Sitte, bie ba$ ©a)wert er^

greifen, werben burdj baS ©a)wert umfommen3

;);" ober ju bera

Stoffen, ber tyn fa)lug: „£ab ta) unrecht gerebet, fo £ab ta;

aber rea)t gerebet, warum fa)lägft bu mia) ?" unb $u feiner 3Äui-

ter: „SBeib, ftejje, bein ©ofrn
4
}!"

2llle$ bae ift waljr unb $erbtent, ba$ man e$ in Erwägung

$te£e; e$ ftimmt aber bura)aug übereiu mit bem, toae ia> gefagt

fyaU, ober ftellt eS fcielme^r erft üt'g rea)te 2ta)t* 3£r Ijabet

fa)on bemerft, meine trüber, ba$ tyxiftuö (um eine gewbfmlidk

Dfcben^art auf tfm an^uwenben) immer er felbjt war. ©ein

®eift rufjte in feinem eigenen Stttttefyunfte unb fiel nie aua) nur

im geringften auö feinem lrimmlifa)en unb gan$ fcollfommenen

@leia)gewia)te. $Ba$ er litt, X>a$ litt er, weil er fta) felbft bera

Seiben unterwarf, rufug befonnen unb mit entfd;iebenem Söillem

2Bie er $u bem 2luefä#igen gefproa)en: ,,3a) will, fei gerei*

ntgt !
7/ unb $u bem ©ia)tbrita;igen: „beute «Sünben ftnb bir t>er-

geben !" $u bem £auptmanne : „3a) Will fommen, unb tpn ge-

funb maa)en
5

)/' unb oon Sa^arue: ,,3a) gelje, bag ia; ijm t>om

<Ba)lafe auferwecfe
b
) ;" fo fpraa) er: „3egt will ia) leiben

7

)/'

unb ba£ Seiben begann. £>tefe ruljige Raffung tft ein 23cwei$,

bag er feine ©eele bura)au$ in feiner ©ewalt fyatte. VLU ber

geeignete Slugcnblirf gefommen war, ba $og er alle Siegel weg

unb öffnete bie ©a)leufen, unb t>it glutljen watjten ftcb mit aller

yjlafyt auf feine ©eele* 60 ftellt ber i?etl. Wlaxtuö e$ un$ bar,

unb wag er gefa)ricben, baS fyatte er, tt)k man fagt, au$ bem

Sttunbe be£ £eif. ^etruS, we(a)er aU einer ber brei 3eugen $uge*

1) %flaty. 26, 41. 50.

2) Ut 22, 48.

3) Stfattfc. 26, 52.

4) 3o$- 18, 23,' 19, 26.

5) SKatty. 8, 3. 7; 9, 2.

6) 3o$. 11, 11.

7) »gl. gRaii*. 26, 46 u. a.
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gen gewefen war: „Sie famen," is&a$ft er, „an benDrt, wel*

djer ©etpfemane ^etgt, unb er fagte ju feinen 3üngern; „Sefcei

cua) Ijier, waprenb ta) bete/' „Unb er najjm ben $etru$, 3a*

fobutf unb 3opanne^ mit fta) unb fing an $u gittern unb ft$

§u entfegen
1

)/' 3£r fe|>et, tt?te er mit Ueberlegung banbelte,.

dx bcQiU fta) an einen beftimmten Ort, ertbeift ben 23efef)l, ent*

ate|M: feiner Seele t>k £ülfe ber ©ottfjeit unb 21ngft unb Sa)reden

unb (Entfern (türmen auf fte ein. So gab er fta) ben innern

golterqualen fmt, bie aber fo wirflia) unb wefentlta) auf tyu

einbrangen, aU trgenb wela)e förderliche harter, wie geuer irab

Sftab. — 2)a bem nun fo tft, fo werbet iljr leia)t emfeljen, meine

trüber, baß e$ nia)t3 T&etgr, wenn man fagt, Gtlmftutf fei bura)

ba$ 33ewugtfein feiner Unfa)ulb unb bie freubige ®ewif$ett beö

fommenben £rtump£e$ in ber ^rüfungeftunbe aufrecht ermatten

worben; benn feine Prüfung beftanb gerabe in ber Entfernung,

wie alletf Rubere, wa$ tfm fyätte tröften fönnen, fo aua) jened

23ewufütfetn$ unb jeneä fügen 33orgefa)macf$. Derfeibe %&ittzn&

aft, ber e£ überhaupt möglich maä)te, bag irgenb wcla)e $e*

brängnig ilw befallen fonnte, rief bamit sugleia) bie gan$e gütle

ber 21ngft unb 9?ot£ auf t'Jm £erab. (£$ war ba£ nia)t ein

Streit wiberfprea)enber 21nfa)auungen unb Gnnpftnbungen, tt>k fte

x>cn klugen un$ angetan werben, fonbern bie SSirfung innerer

Sefbftbeftimmung. ®leia)wie 9ttenfa)en, bie fta) felbft in bet

©ewalt j)aben, naa) belieben s>on einem ©ebanfen $u einem an*

bem übergeben fönnen, fo, nur in einem Jjöjjern ©rabe, tvk$ ber

£eilanb feft entfa)loffen alle £röftungen t>on fta) weg, um fta) p
fättigen am 2Bel)e* 3n biefem Slugenblicfe baa)te er nia)t an bte

3ufunft; er baa)te allein an bie gegenwärtige 33ürbe, bie auf

tf?m tag, unb bie $u tragen er auf bie Erbe berabgefomme»

war.

Unb nun, meine trüber, was war e$, ba$ er &u tragen

Ijatte, als er fo ben Strom ber t£m beftimmten Reiben auf feine

Seele £erabbraufen lieg. 51a), er £atte ju tragen, wa$ und

wo^lbefannt, wa$ un$ fogar \k\> geworben tft, n>a$ aber lfm*

l) 3tfcut u, 32. 33.
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imau$fprea)fia)e0 2Be£e t>erurfao)te, (£r £ctfte $u fragen, wa$

un$ ein fo fetc^te^ £)ing $u fem fdjeint, fo natürfta), fo Witt*

fommen, tag wir nia)t begreifen, tw'e »tel ba$u gehört, um ber

2a jt nia)t $u erliegen, bie ijnn ein £obe£gerua) unb ©tft war;

auf tl^m, meine tpeuren trüber, tag mit ibrem ganzen ©ewia)te

bte <5ünbe,
—

unfere ©ünben, bie <Sünben ber ganzen 2ßelt

2)ie ©ünbe bünft un$ feia)t; wir füllen wenig son ipr unb fon*

nen nia)t Begreifen, baß ber <8a)opfer me£r $on ipr füllen fotfte,

2Bir fönnen e$ un$ nia)t rea)t öorftetten, bag fte ©üjjmmg nö*

ipig maa)e; unb wenn tpr oft fa)on in ber 2öeft bte Strafe auf

bem guße folgt, fo geben wir biefer eine anbere Deutung ober

aa)ten nia)t auf fte, 33ebenfet aber, m$ bie ©ünbe an jta) felbjt

tft; fte tjt Empörung gegen ©Ott; fte ijt ein $erratf>, ber bar*

auf auSgefjt, bem Könige $rone unb £eben $u rauben; fte ijt

eine Zfyat, bie, um mta) eineö jtarfen 2lu$brucfeS $u bebienen,

jnnreia)en würbe, ben ewigen £errn ber SBelt t>om ££rone $u

flogen, mnn baS möglia) wäre, @ie ijt beS 2ltfpeiftgcn £ob~

feinbin, fo baß er unb fte nia)t nebeneinanber beftepen fönnen;

unb xok ber 5lttf>etfige fte t>on feinem 2lngejta)te fjinweg in bie

tiefte ginfterniß ^erjtogen $at, fo würbe fte, wenn ©Ott aufhören

fönnte, ©Ott $u fein, biefeS $u hcwixfm im ©tanbe fein» 23e*

merfet eS wojrt, meine trüber, baß, afö enbfta) bie atfmäa)tige

i*iebe gleifa) annahm unb mit ber gefa)affenen 9ktur ttermäfrtt

{prent ©efege fta) unterwarf, jene geinbin atfeS SBaljren unb ©u*

ten fofort ipren 33ortpet'I erfap unb auf t>a$ gfeifa) fta) ftür$te,

tpm fta; aufjammerte unb feinen £ob tterurfaa)te* 2)ie 9ft$gunjt

ber 33f>arifäer, 3uba$ 23erratf> unb ber Söapnftnn be$ SMfeS wa-

ren nur ba$ 9?üft$eug, in Weld;e3 ber #aß, ben bie ©ünbe gegen

bie ewige £eiligfeit pegt, fta) geffetbet fyatte, fobafb biefe, in maß*

lofer Grrbarmung gegen ben $?enfa)en, in ipren 23ereia) fta) per^

abgclaffen fyatte. £)ie (3ottfyit felber fonnte von ber ©ünbe nia)t

erreicht werben, aber fcermittefft ber menfa)lta)en 9?atur fyatiz fte

Wittig ben Angriffen berfelben fta) preisgegeben* Unb an bem %u$*

gang, an bem £obe be$ ffeifa)gcworbenen 23orte$ fepet ipr, meine

trüber, tt>a$ bie 6ünbe an jta) felber ijt, unb xvaö in ber ©tunbe

tprer £)bmaa)t, ©Ott in feiner menfa)fia)en 9?atur empftnben mugte,
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ba er in tiefer fa)on bura) ben ©ebanfen an baS bevorftepenbe 2ei*

ben mit ©Reutet unb Entfegen erfüllt werben wollte,

©o fanf benn in jener grauenvollen ©tunbe ber £eilanb ber

2Selt nieber auf bie ^nt'ee, veqia)tete auf aUen 23etftanb feiner

©ottljett, entlieg bie wiberfkebenben Engel, bie in Legionen feines

SKinfeS gewärtig waren, um mit auSgefketften Sinnen unb tnt*

blögter 23rttft Bot er, ber ©ünbenlofe, fta) ben ©ablägen feines

getnbeS bar,
— etneS JeinbeS, beffen £aua) bie $eft, beffen Um*

armttng £obeSringen war. £>a fniete er (litt
unb regungslos,

wa^renb ber furchtbare Urheber alles ©a)lea)ten feinen ©eifl )(t>k

mit einem ©ewanb umfa)lang, baS er getränft mit Willem, was bie

Erbeglua)* unb £affenSwert£eS tragt 2)aS ©iftfleib legte fef**

gefa)nürt fta) tjjm umS £eq, umflammerte fein ©ewijfen, fanb

feinen 2Beg bura) alle feine ©inne in alle $oren beS ©emütpeS,

unb überbeefte jfm mit einem geiftigen 2luSfa£, bis baf er fta) als

einen ©ola)en füplte, ber er nia)t fein Fonnte unb wo$u fein geinb

t^n gern gemacht fyatte.
— D beS ©raufenS, als er fta) betraa>

tenb, fta) felbft nia)t rnepr erfannte, als er wie ein fa)mu£iger unb

efle-r ©ünber fta) erfa)ien, in lebenbiger ©a)au ber 9J?affe beS

SSerberbenS, baS über fein $aupt fta) ergoffen Ijatte unb pinabrann

bis $um tiefften ©aume feines $leibeS ! 2ßelä) Entfern, als er

feine klugen, £änbe, güge, kippen, £er$ in einem 3"ftctnbe fanb,

als waren fte eines Teufels ©lieber unb nia)t ©otteS! ©inb baS

bie £>änbe beS unbejTetfteu ©otteSlammeS, etnß unfa)ulbig, nun

aber rotp vom Glitte taufenbfaa)en Korbes? ©inb baS feine £t>*

pen, bie nia)t meljr fegnen, nia)t meljr £ob* unb £>anfgebete

fprea)cn, bie nur von gTua) unb ©atanSleljren überfliegen? ©inb

baS feine Hugen, fo fef>r entweiht von fa)mu£igen ®efta)ten, von

eitlen gö£enbienerifa)em 23lenbwerf, um beffen willen bie 9ften*

fa)en ben allein anbetungSwürbigen ©a)öpfer verlaffen £aben? Um

feine Dfjren fa)wirren £öne von wüftem £rinfgelag unb ©treit,

fein £er$ erftarrt von ($ci$, Blutgier unb 3>veifelfua)t, unb fein

©ebäa)tnif} ift belaben mit ber Erinnerung an all unb j'ebe ©ünbe,

W feit beut erften galle, wo immer auf ber ganzen Erbe, begangen

worben ; mit bem ©tol$ ber alten liefen, mit ©obomS unb ber

9*aa)barftäbte £ujt, mit EgpptenS ^erftorfung, Labels £offart,
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3$raelS Unbanfbarfeit unb grettelmut^ 2£er mi$ e$ nic^t, wie

fejjr ein einiger ©ebanfe un£ befa)werlia; werben fann, ber, wenn

aua) noa; fo oft $urücfgcwiefen, boa; immer wieberfeprt, um, wenn

e$ t£m nia)t gelingt, uns ju $erfü£ren, un6 boa; wenigften$ $u

quälen? Dber ein wiberwärtiges 23ilb ber franfen ^jjantaftc, ba$

in feiner Söeife unfer eigen ift, fonbem *>on 2lu{jen £er bem ©etfie

mit ©ewalt aufgebrungen werben ? Dber bie 9ttitwijfenfa)aft t>on

einer böfen £fwt, in bie wir burd) ober olime eines $Jenfa;ett

©dmlb geraden ftnb, bie wir aber um Sitten gern für immer

Wieber lo$ werben motten? Unb Millionen ©reue! umringen

je£t, mein £>err unb £eilanb, bia) ! 6d;aarenweife rücfen fte fjer*

an, ben £eufa)recfen ober ben Raupen glcia), un$äf?ltg vok bie

£agelfa)lojTen, fliegen, 5röfa;e, bie bei ben plagen über y^arao

gefommem 2llle ©ünben ber £ebenben unb Derer, bie geftorben

ober bie noa) nia;t geboren ftnb, ber Verlornen unb ber ©eretteten,

be$ auSerwäfjlten 33oIfcö unb ber Reiben, ber ©Ruber unb ber

^eiligen, fte ftnb ade ba? ©telj ba aua; Die, Die bu am mnftm

geliebt, bie bu erwägt {wft unb gezeitigt, fte aua) erfa)wereu beine

€afi; beine brei 2fyoftel, $etm$, 3afobu$ unb 3o£anne$, ftnb

nia)t um bia) $u tröften ba, fonbem um bia) anzufragen, gteia) ben

greunben 3ob£, ©taub gen £immel werfenb
1

) unb $erwünfa)un*

gen £erabrufenb auf bein QaWpL 2llle ftnb ba bi$ auf (£tne; (£ine

fel?lt unb fte allein ;
benn fte $at nia)t Xfyeil an ber ©ünbe, fte

allein fönnte sid) tröften unb cUn barum ift fte nia)t erfa)icnetu

©ie wirb bir najje fteljen unter bem $reu$e, aber im ©arten bkiU

fte fern $on bir; fte war bein £ebenlang bir treu unb txant ge*

feilt; bura) breiig 3al)re lebte fte mit bir ein Sluetaufa) reiner

©ebanfen unb ^eiliger (£mpftnbungen; \x>a$ aber jefct bir t>or*

fa;webt, ba$ barf il?r jungfräulich Dfyt nia)t £ören, baS fann

ijjr mafettofeS £er$ nidjt faffem ©ola)e £aft $u tragen war fein

9tofd) im ©taube, fonbem ©Ott allein* Du paft juweilen beine

^eiligen bag 23ilb einer einzelnen ©ünbe fd;auen laffen, ^>it eti im

£ta)te beineä $lngeftd;te$ erfa)ien, einer läßlichen fcielleidjjt nur unb

nid;t einer £obfünbe, unb fte jwben unö erriet, baf? bie (£rfa)ei-

l) 3ob 2, 12.
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nung töbtlio) fte erfcpüttert, ja ftdjer fte getöbtet paben würbe,

wenn fte nia)t unt>er$üglia) ipnen entrücft korben wäre. Die

Sftutter ©ottcö pätte bei all iprer £eiligfeit unb gerabe wegen

tiefer $eiligfeit ntc^t einen Slugenbltcf au^bauern fönnen in ber

©efetlfd;aft biefer $apllofen ©enoffen beö Satans, bie bia) *>on

allen <Sätm per beftürmen. (£$ tfl bie lange ©efcjncpte ber 2Belt,

unb @ott allein fann ipre £aft ertragen. ®etctufa)te Hoffnungen,

gebrochene ©elübbe, £ia)ter, bie erlofa)en, äBarnungen, bie t>er*

fpottet, ©elegenpeiten, bie nia)t beamtet worben, betrogene Un-

fcfmlb, junge Zente mit tterftoeften Herren, Vüger, t>ic prücf ge*

fallen, ©ereepte, ber Verfolgung, ©reife, annoa) ber Verführung

preis gegeben; bie ©opjn&nen beS Unglaubens, ber 2eibenfa)aften

2öapnftnn, bie £#rannei ber bofen ©ewopnbeit, ber ©eWtJTenSbtffe

$rebSgefcfywür, ber Sorge 9c*agen, ängfltgenbe 6a)am, bittere

ßmttäufantngen, poffnungelofeS SBepe: baS ftnb bie granfen fläg*

liefen ©efta)te, baS ftnb bie per,$$ermf}enbcn, empöreuben, flua)*

würbigen, ftnnt>erwirrenben Vilber; ja, bie wilben ©eftalten, bie

frampfpaft auefenben kippen, ber fangen gieberglut, ber büftere

33licf 2)erer, bie fta) willig ber (£m:pörung in bie kirnte werfen:
—

DaS 2ille3 fiept je£t ipm t>or 2lugen, eS liegt auf ipm, eS wüplt

tn ipm. (£S ift bei ipm an bie ©teile beS unauSfprecplicpen Jrie*

benS getreten, ber von bem Slugenblicfe ber (£mpfängni§ an in

feiner (Seele wohnte. @S Taflet 2llleS auf ipm, eS ift als wäre

HlleS nur fein eigen. (£r fepreit auf $u feinem Vater, \vk wenn

er ber Verbrecher, niept baS Dpfer wäre. Sein £obeSfampf fepemt

mcptS als ©cfyulbgefüpl, ntd>tö als 3erfnirfa)ung. (£r will Vufje

tpun, befemtt bie Sünbe, üht 9?eu unb £eib, waprpaft unb we*

fentlia) uncnblicp mepr, als alle ^eiligen unb Vüßer mit ein*

anber. Denn er ift baS @ine Dpfcr für unS Stile, bie alleinige

©enugtpuung, ber ttollfommene Vüßer, ganj als ber wapre @un*

ber.

Ermattet fiept er auf unb wirft feinen Vlicf untrer, um bem

Verräter unb feiner Vanbe $u begegnen, benn gefommen ift bie

Stunbe tieffter ginflerniß. G£r wenbet fta), unb ftepe, fein $leib ifl

blutig; Vlut ift, wo er pingefegt ben guff. 2Soper fommen btefe

CrrjtlingSfrücpte t>om Reiben beS £ammeS? 9Jocp pat nia)t bie
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©etgcl ber tfrieggfuedjte feine ©dwltern, noo) paben niept be$

£enfer3 ^agel £>änbe unb Jüge tljm berührt

teilte ©ruber! ba$ Dpfer fyat geblutet *>or ber Seitl ^ tfl

ber ©eefe fingen, \v>a# be$ $örper$ ^üffe bura)broa)en unb ben

Mutigen ©a)weifj ipm ausgepreßt pat; fein Reiben fyat von innen

per begonnen» .Da3 gequälte £er$, ber järtttajftett £tebe ©ig,

serftnft bereits in 2öepe unb fd;lägt gewaltig gegen feine 9?atur;

„aufgebrochen ftnb aUe Brunnen ber großen £icfe')," fo voU unb

mäd?ttg ftrömt fein 33Iut, baß bie Slbem eS ntebt mefjr faffen fön*

nen, unb bura) bie $oren briugenb überriefett e3 Wie mit einem

bieten Zfyau ben ganzen ^?et'B ; bann, Kröpfen bitbenb, rollt eS bief

unb fa)wer pinab unb Iränft bie (Erbe.

„Wetne «Seele ift belxnht bi$ in ben £ob !" ruft er aus. Wlan

fjat son ber fürd;terria)en $eß, bie je#t bura) bie £änber gept, ge*

fagt, fte beginne mit bem £obe. $ftan tviU bamit fagen, fte fyabe

feinen madigen Verlauf unb feine $rtftS; fobafb fte erfa)eine, fei

feine Hoffnung mepr, nnb wenn fte atta) erft langfam ju »erlaufen

fa)eine, fo fei bae nur ein längerer ^obesfampf unb fortfa)rcitenbe

SBerwefung. @o, nur in einem viel Jjöjjern ©imte, begann atta)

tmfer ©itfmopfer fein legtet Reiben, unb nur barum fkrb er nia)t,

Weil fein atfmäa)ttger 2Bifte ijnn ba£ #er$ m'cfjt brechen unb bie

©eefe niebt ttom ?etbe fa)eiben Heg, beüor er bas $reu$ erbutbet.

9?ein, er pat noa) nia)t ben ganzen !Ma) geteert, fcor bem an*

fangS feine nattWtd;e ©d;wäa)e jurüdbebte. Die ©efaugennafnne,

bie Hnflage, ber 23atfenftreia), bae %$ctI)öv, baö 33mben, ©potten,

©djleppen l)in unb per, bie ©eißclung, bie 2)ornenfrömmg, ber

fange 2ßeg ben ©djäbelberg pmauf, die $reu$tgung
— baS OTeS

fotfte noa) erft fommem (Eine Wafyt unb ein £ag muffen noa) in

tragen ©tunben pingepen, bettor ba$ (£nbe fommt tmb bie ©enug*

tpuimg voUhxaa)t tfl.

Unb als nun enbtid; ber befKmmte Sdtgenbltcf gefommen, unb

afS er enblia) baS enffa)etbenbe SGort gefproa)en, ba follte fein

Reiben enbtgen an ber ©eele, wie eS begonnen an ber ©eete. Grr

jlarb, nia)t an leiblicher £rfa)öpfmtg, nia)t an forperlta)era

1) ©enef, 7, 11.
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©a)mer$ ; fein gequälte* £er$ braa;, unb ev befaßt fernen ©etfi; m
bie £änbe be* 23ater&

£> £er$ 3efu, ganj Ctebe! 3$ opfere bir tiefe ©ebete tn 2)e*

mut£ auf für mia; unb für atfe Die, tt>ela;e mit mir im ©etfte wx*

einigt ftnb, bia; anzubeten. £) T^etttgfte^ £er$ 3efu, ©egenjlanb

ber Ijo elften Etebe, ia) bin entfcbloffen, immer t)on feuern bir auf*

luopfern biefe Qdtitiz unb tätigen 23en>eife tieffter £ulbia,una, für

mia) elenben <5ünber unb für 2lfle, bie mit einanber (£in$ in beinern

üftamen beten, bura) äffe Slucjenblitfe, bictteil ta) atpme, bt^ $u

meine* £eben* Grnbe. 3a) befehle beinern ©dimge, o mein 3efu,

bie ^eilige $ira)e, beine t^eure 33raut unb unfere treue -Butter, bie

©eeten ber @erea)tcn, auä) atte armen ©ünber, bie betrübten,

©terbenben unb atte 9ttenfa)em £ag niebt bein 33Iut umtü# für

fte x>erßoj7en fein ! 23on ifnn lag enbh'a) aua) Grrquitfuna, tpauen

ben ©eefen, bie im gegefeuer leiten, benen inöbefonbere, bie in

tprem &ben bir in ^eiliger Slnbacjjt biefe Anbetung QqoUl



®tefcenjei)ttter SBort*a&*

SBir wiffen, meine trüber, bag e3 tn ber materiellen 2Belt nidjtö

UeberjTüfjtgeg, nia)t$ UnsolljMnbigeg, nia)tg Un$ufammen£ängen*

beg gibt; ein ££ei( entfpridjt bert anbern, unb alle Grinselwefen

Weifen barauf fmt, bag fte diu mäd;tigc$ ©an$e $u bilben beftimmt

jtnb. Drbmmg intb (EtnfTang gehören ju ben erften ^ollfommen*

Reiten, bie wir an ber ftd;tbaren @a)öpfung gewahren, unb je tiefer

wir tn fte einzubringen fua)en, um fo me£r ftnben wir nad; aßen

6eiten fjtn, im ©roßten ttue im ^leinften, biefeä Urteil beftätigt

„Mc$ tjt $wiefaa)," fagt ber weife 2Rann; „Grüteä ber ©egenfafc

*>om Zubern, unbnia)t3 lieg ©ott fehlen (in beut, wag er ge*

madjt)
1

}*" 2>a$ ift ber wefentlia)e Unterfd;ieb beffen, wag „£tm*

mel unb (£rbe" geworben, t>on bem, wa^ e!?e£or „wüft unb leer"

war, baß in tynen je$ t 2llle£ feften ©efe^cn ge£ora)te, j'ebe Bewe-

gung unb jebe Äraftäufferung unb j'ebe 2$irfung fann auf einen

beftimmten ©ruub $urürfgefttl?rt, fönnte fogar, wenn unfer Söiffen

md;t befa)ränft wäre, mit ©idjcrljeit von un$ r>oraue beredetet

werben* 2tuf ber anbern ©ette ift e£ aber aud) offenbar, baß nur

im 23erf>ältniß ju unfern Bcobadjtungcn unb gorfa)ungen biefe

2ßal>rf>eit un$ Rar wirb, ©erot wiewohl bei einer $?enge von

@rfa)einungen gleia) ber erfk 2lnbltrf un$ lef>rt, baß fte au$ einer

feftbeftimmten, fa)önen Drbmtng jwrttorgeljcn, fo gibt e£ bod) au#
Wieber anbere, in benen bie ©efe£c, naa) weld;em fte ftd; rid;tcn,

nur mit großer Sftülje 51t entbeden jtnb, unb bie 5Juebrücfe „3ufatl"

1) 6ira# 41, 25.
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unb „Ungefähr" unb „Saunt beS ©du'dfaf^," ftnb nur bura) um

fere Unwtffenpeit in @ebraua) gefommen- <So möget tfjr eä eudj

erfldren, bafi unbefonnene unb gtaubenSleere ©emütjjer, bte £ag

für £ag von ben ©orgen bt'cfer Söelt tu 2lnfprua) genommen wer*

ben, wenn fte plö^Tia) einmal auf unb um ftd) per fa)auenb, £tm*

mel unb Grrbe betrauten, ben grogen $üttfHer meiftern soften, tn*

bem fte tyn befdjulbigen, er fyahe ro£e unb mangelhafte $3efen ge*

fa)affen, unb tnbem fte Brauen aufwerfen, bte <£m$ nur flärtidj

beweifen, baj? eg if?nen fefbft nämftcty an wiffenfd)aftlid)er (£r$te*

!mng fefjft-

©erabe fo vergalt es fla) aua) tu ber übernatürlichen 3öclt

3>ie großen 2Sa|>rf>eiten ber Offenbarung ftnb ade miteinanber gu

einem ®an^en verfdjlungen. 23t3 gu einem gewiffen ©rabe mufl

baS wofrt 3ebem einleuchten; um aber ben lebenbigen 3ufammen*

pang unb bte Harmonie ber fatl)olifa)en £efjre votfftänbig 31t er*

faffen, ba$u bebarf e$ ber gorfa)ung unb be$ -ftad^benfenä. ©letct)*

Wie baper bie SBetfen biefer 2Mt in iljre 2Wufecn unb Laboratorien

ftä) einfdjfießen, in bie liefen ber Ghrbe fyinab ftcigen, fpäljenb ben

2ßa(b burdjwantern ober am ©eftabe be$ 9Äeere$ weilen, fo $te|>t

ber, welcher einzubringen fua)t in bie pimmlifa)en äßajjrljetten, fta)

jurücf in bie einfame 3ctfe, giegt fein £er$ auS im ®thctcf fam*

melt in ftiffer 53etrad;tung feine ©cbanfcu, weilt hei ber Vorfiel*

lung von 3efu£, 9ttarta, bei ben Gegriffen von @nabe, (£wtgfeit,

erwägt bie 2lu3fvrüd)e beiliger Männer, bie ifjm vorangegangen,

big vor ben klugen feinet (Seiftet ftü) auftaut bie 28ei3fjeit ber

SMfommenen, bie gelmmmfivolle, „Welche ©Ott vor beginn ber

SSelt ^u unferer £>errlia)feit beftimmt pat," unb bie er „un$ offen*

bar maa)t burd; feinen ©eift
1

)-" Unb gleichwie unwiffenbe Wltxx*

fa)en bie 6d;6nl;eit unb 23ollenbung ber ftcr)tbarcn Sdjöpfung in

&brebe ftelten, fo mögen aud; (Solche, bie allwö cr)cntttcr) fcdjä £age

mit irbifa)en ©orgen ftd; abmühen, bie für Erwerb unb $eft£ unb

(&enu$ nur leben, unb allem, xva$ bajtt bientid) ift, fennen $u

lernen bebadjt ftnb, bie f?öd)fteuä eine ober bie anbere ©tunbe ber

Wtufo bem ©ebanfen an ©ott wibmen, nie aber iljr #er$ $u ifmt

1} I £or, 2, 7. 10.
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ergeben, nie Verlangen tragen naa; bem £ia;te fetner ®nat>ef nodj

3üa)tigung üben an £er$ unb ©inn, bie bie ©egenftänbe bcä

©laubenö nie ernfHia; unb an{>altenb betrachten, fonbern rafa) unb

leichtfertig über fte aburteilen gemäß t^rcn perfönlia)en 2lnfta)ten

unb ber Stimmung be$ Slugenblicfcg :
—

fold;e 9ftenfd;en mögen

allerbinge wo£l, ober werben tuelmepr gan$ gewiß Slnftoß unb

Hcrgernif? nehmen an einem guten Steile ber geoffenbarten 2öa£r-

fyiten, bie fte fonberbar, £art, maßlos unb unaufammenjmngenb

ftnben unb bajjer gan$ ober t^eilweife tterwerfcm

3d; will *>on biefer 33emerfung jept bie 2lnwenbung machen auf

bie, in t£rer 2lrt einzigen Grj>ren, womit bie $ira)e bie gebenebeite

©otte&nutter umfleibet ©ie fommen benen, wela)e ipre Crinbil*

bungäfraft ntd;t baran gewöhnt unb fte nie $um ©egenftanbe x>er^

nünftiger Erwägung gemacht fmben, feltfam unb unerflärtta) t>or ;

je mepr man aber mit rupiger 33efonnen£eit unb frommem ©inne

babei »erweilt, um fo me£r werben fte, batton bin ia) überzeugt,

aU $um 2öefen be$ fat£olifa;en @lauben$ gepörenb unb aU inte*

grirenbe Steile ber bem £eilanbe gebüprenben $erej)ruttg fta) per*

auäfletfen. ®a$ tjl e$, wa$ ia; beweifen Witt; biejenigen, wela)e

nia)t $ur $ird;e gehören, mögen e£ befreiten, bie ^inber ber ^ira)e

aber werben e$ nidjt im minbejlen zweifelhaft ftnben , baß bie ©fo*

rien Stfartenä iprem @o{me au gute fommen, unb baß wir fte als

ba$ £öa;fte ber @efa)öpfe ej>ren unb greifen, um i^ren fowo^l aU

unfern alleinigen <5a)ö:pfer rea)t befennen au fönnem

2113 baö ewige SBort auf bie (£rbe Ijerabaufommen befdtfoß, ba

war e$ nia;t ttm$ £albe$, \va$ er fta; ttornaljm unb m'$ äöerf

fefcte, <5r fam t>ielme£r, um ein SWenfd; $u fein tt>k einer au$ un$,

um eine menfa)lia)e (Seele unb einen menfa)Iia)ett $eih anzunehmen

unb fte fta; ju eigen ju maa;en. (£r fam nia)t in einem vorüber*

gejjenb angenommenen @a)einleibe, tok bie (£ngel ben $tenfa;en

erfahrnen, 2lua) wollte er nid;t bloß fo, toit er über feine ^eiligen

perabfommt, einen fa)on eriftirenben $cenfa;en mit feiner ftraft

überfdjatten unb i£m ben tarnen ©otteS beilegen; fonbern er

„warb gleifa;
1

) ;" er na£m eine menfa;lia;e 9catur an unb wuri

O &h i, 14.
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efcen fo wirflio) unb waljrpaft 2ftenfa), aU er ©Ott war, fo t>a$

er von ba an 23eibe$, ©Ott unb 9ttenfa), $uglei$ tft, ober mit

anbern Söorten : er ift (£üte ^erfon in ^wei Naturen, ber göttlichen

unb ber menfa)lia)en. Das ijt ein fo wunberbaretf, fo unerflär-

lia)e$ ©efjeimniß, baß ber ©laube allein e$ mit (Entfa)iebenf>eit

fefouljalten vermag ;
ber natürliche Sttenfa) lägt e$ eine 3«ttang

vielleicht ftcf; gefallen, bilbet fta) wopl aua) ein, er neljme e$ an,

nie aber famt er e$ wtrflia) ft$ aneignen ; in bemfelben 2tugen*

Wide, ba er es $u glauben befennt, leimt er im Stillen fta; bagegen

auf, fua)t ijjm $u entgegen ober empört ftcfj bagegen* «So gefa)a^

e$ vonjefjer; felbft noa) %u Zweiten be$ 3ünger3, ben 3efu$ lieb

Ijatte, erhoben fta) $?eufa)en, welche Behaupteten, unfer £eilanb

ljabe feinen wirflia)en $tib gepabt, ober fein Seib fei im £immet

gebilbet, ober nia)t er, fonbern ein Ruberer fyabe an feiner (Statt

gelitten, ober er fyaht ber 9ftenfa)engejialt, bie geboren warb unb

gelitten fjat, bei ber £aufe fta) einverleibt unb vor ber $reu$igung

fte wieber verlajfen, ober er fei ein bloßer Sftenfa) gewefen* 3ene$ :

„3m Anfang war ba£ £Bort unb ba$ 2ßort war M ©Ott unb

©Ott war ba$ 2ßort;
— unb ba$ Söort ift gleifa) geworben unb

$at unter uns gewohnt
1

)/' fonnte bie natürliche Vernunft nia)t

fajfen.

©erabe fo ift eä aua) wieber in unfern £agen. SSenige $ro-

teftanten benfen fta) tiivaö 25efiimmte$ M ber £e!jre von ber dimn

gottmenfa)lic^en $erfon (Sfmftü Sie fprecpen in vagem, über-

fcpwenglicpem 2lu$brucfe von ber ©ottjjeit (£j?rifti; verfugt man

aber, iprer Meinung auf ben ©runb $u gepen, fo wirb man balb

ftnben, ^k fa)wer fte babin ju bringen ftnb, tttoaö su fagen, tt>a$

bem $atlj>olifen genügenb erfa)einen fonnte* Sie werben eua) an*

fangS fagen, e$ fei ba$ ein ©egenftanb, worauf man fo ganj tief

fta) nia)t einlaffen bürfe; man fonnte überhaupt nia)t barauf ein-

geben, ofjne fta) ber Sd;ulfpraa)e ju bebienen unb in Spigftnbig*

feiten ftd) $u verlieren* ©epen fte weiter unb verfugen e£, bie

peiligen (Schriften $u erflären, fo werben fte @J?rtjtuä nia)t einfaa)

unb gerabeju ©Ott nennen, fonbern fyn für ein SSefen erflären,

l) 3o$. l, l ff.

Ottern an, ßonferenj^eben. • 20
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bas £alb ©Ott, f>alb 9ttenfc|, au$ betben Naturen jufammengcfegt

fei, ofme eine von Betben gan$ $u befreit, ein jwitterljafte^ WttcU

wefen ; ober aua) nur für einen 9ftenf$en, bem eine befonbere gdtt«

(ic^e $raft inwofme, Steilen läugnen fte gerabe^u, baß er ber

@c$n ©otteö im Fimmel gewefen fei, inbem fte fagen, er fei erfl

<£ofm geworben, ba er ttom ffeiligen ©eift empfangen warb ; unb

fte ftellen ftdj entrüfiet unb meinen fowofjl tfjre ($$xfnxa)t gegen

©Ott aU iljre Söemunfttgfett an ben £ag 31t legen, wenn fte barob

ftd> entrüften, ba# ber 3ftenfa;enfof?n einfad; unb gerabeju ©ott

genannt werbe» Sie fönnen e$ oft ertragen, baf anberä aU in

blo§ ftgürlia)er ©pradjweife gefagt werben bürfe, ©Ott Jjabe einen

menfa)lia)en £etb, ober ©Ott Jjabe gelitten; fte meinen, baß SBort

von ber „23erföfmimg" ober von ber „Heiligung bura) ben ©eift

©otteä" fei bie Summe unb <Subfian$ be$ (&>angelium3, unb vox

ftbex bogmatifa)en 23eftimmung, bie barüber jnnau$gel)t, fa)recfen

fte $urücf. 60 ift e$, glaube tdj, im 28efentlid)en mit bem prote*

fianttfa)en begriff von ber ©ottfjeit (grifft unter un$ beftellt fo*

wofjl bei ben 2lnlmugern be3 anglifanifa)en $tr<#t£um$ aW bei

ben Diffenterg, mit 3tu$ita£me einer fleinen Slbtjjeilung unter ben

erftern.

SBollet t£r nun gegen fo un$riftlicf)e Meinungen eua) ergeben,

wollet tyx flar unb auf eine 2Betfe, bie nia)t mif&erftanbcn werben

fonne unb feine $u£flua)t geftatte, ben einfachen begriff ber !a-

#olifd)en $ird;c von ber 23erbtnbung ber ©ottfjeit unb 2ttenfa)ljett

m @jmfto $u <£f}xm gebracht I?aben, wie tonntet tyx baß beffer

$un, aU inbem ifjr enty auf ben Hu$ftmte& beß (£*>angelijten 3o-

faxmeß beruft, baf ©Ott Sftenfa) //geworben?
77 unb wie liefe

fla) ba$ nad;brMia)er unb un^weibeutiger bejeidmen, alß burety bie

{£r?lärung, baf? er aU 9ttenfa) geboren worben unb eine Win t-

fer täabtfyave* $te SBeft gibt 31t, bafj ©Ott 3ftenfa) ift; bte*

fe£ 3«3c
,

^nbnig foftet t£r wenig, benn (^ott ifi überall, ift, mm
idr fv fagen barf, 2ltfe$ unb 3ebcö; aber sor bem 33efenntntffe,

baf ©utt harten* €ofm fei, fdjrccft fte $uvM. 6ie erfdmeft ba*

^or, beim fte fiejjt bamtt einer ffreng beweifenben &£atfa$e gegen-

über, burd> welche bie ungläubige SBetfe, wie fte bie £>inge an*

jtept, mit (Gewalt $u $oben gefdjmettert wirb, Die £ef)re frer
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Offenbarung erhält bamit tjjre fejte ©eftalt unb nimmt Ijiftorifaje

2$irfua)feit an
;

ber Mmäcfm'ge tritt ein in feie SBelt aU in fein

(£tgeM£um, ju einer beftimmten 3üt unb in genau begraster

SBeife, T>a$ £ranmleben fwt ein (£nbe unb bie ©chatten fc^win-

ben. Die 2Baf>rljeit ©otte£ ift nia)t meijr ein poetifdjer 2lusbrucf

ober eine fromme Ueberfa)wengu'a)feit, nicf)t mef>r ein bunfleg

©efü()( ober eine pj>antaftifa)e SDZ^t^e* „(Sdtfaa)topfer unb @a*

ben," biefe @a)atten be£ ©efe£e$, „tterlangft bu nia)t, einen i^eib

aber Ijaft bu mir zugerichtet
1

)-" „Sßag vom anfange war, tt>a^

wir gebort, wag wir mit unfern Singen gefepen, xotö wir be~

fd;aut unb unfere #cmbe betaftet £aben; wag wir gefeljen unb

gehört Ijaben, baö *>erfünbigen wir eucf>
2

) :" fo tautet ba$ 3^^Ö'

ti$, welctyeg ber 2lpofte( jenen „©eiftern" entgegenftettt, welche

laugneten, baß „3efn£ (SjmftuS im ^leifc^e erftfnenen fei" unb

welche i{m „aufloften," inbem fte entWeber feine menfa)Ka)e ober

feine göttliche -flatnx laugneten» Unb ba£ ©efenntnif, ba$ Ata-

xia Deipara ober „2D?ntter ©otteö" fei, ift ein ©iegel unb 25ott*

werf, womit wir bie £ej)re beg 2lpoftel$ gegen atfe 23eemträcf)*

ttgung ftojer ftetfen, ift ber ^rüfftein, wobura) atfe ©e£aup"tun*

gen jener falfd;en ©eifter be£ „2Siberd>rifteg, welcher fcfyon jfe^t

in ber äßeft ift

3

)/' auf i£ren SBertlj $urücfgefüjjrt werben» (£$

liegt barin au£gefproa)en bie (£rf(ärung, baß er ©Ott, einge*

fa)Ioffen bie, baf er 9#enfo) fei; baß er fortfahre, ©Ott ju fein,

wiewofrf er 2ftenfcf> geworben, unb baß er, wiewohl ©Ott, bo$

and) ein wirftfe^er 9ttenfa) fei* 3nbem un£ fomit bie £{jatfacf>e

ber Bereinigung beengt wirb, wirb $ugfeia) ©ewäfw geleiftet für-

baß wirftia)e unb fcottftänbige Borljanbenfein ber %mi Naturen,

ber ©ot$eü unb ber Sftenfa^eit, in biefer Bereinigung* äöenn

Ataxia Wlntttx @otte£ ift, fo folgt baraug »on felbft, baß £|>ri*

ftng ift ber Immanuel, ba£ fyi$t „®ott mit un&" 2)aljer ge*

fcfhVf? e$, baß, aU im £aufe ber 3«* bie böfen ©eifter unb faf-

fa)en
s

]3rop^eten weiter um fta; griffen unb in ben Sa)ooß ber

$ird;e fefbft einbrangen, biefe, um fta) iljrer $u erwehren, unter

1) £cbr. 10, 5.

2) I 3o&. 4, 1-3.

3) Ib. $. 3.

20*
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Ootteö Leitung fein wirffamereä unb $uc>ertäfftgereg Mittel ftnbert

tonnte, aU baß fte ben ©ebraud; beg 2Borte3 deipara gegen fte

in 2lufnafnne brachte; baß anbererfeitg biefelben ©eifter, ba fte

tm feef^ejmten Saprjmnberte bem Sfteta)e ber gmfterniß lieber

entfttegen unb ftc$ *>erfd;woren Ratten, ben djrtjittdjen ©tauben

von ber (£rbe au vertilgen, nt'o)t3 SBeffereS tljun au fönnen glaub*

ten, um ber (£rreia)ung $re$ 3tete^ $erfta)ert 31t fem, aU baß

fte mit @a)mäljungen unb £äfterworten jjerftelen über bie $or-

3üge ber jjeil* Sparta* 2)enn ba$ war ipnen x>ötCig gewiß, baß,

Wenn fte nur einmal bie 2Mt bafjin gebraut |>aben würben, bte

Butter au entehren, bie Gmteimmg beä @obne$ auf bem $uße

nachfolgen werbe» Die $ira)e unb (Satan
'

ftimmten in bem

fünfte mit einanber überein, baß Butter unb <Sofm mit einan*

ber geljen; unb bie (Sxfajjruna, von bret 3aJjrl)unberten fyat ijjr

3eugniß beftätigt; benn bie ^atljolifen, welche bie Butter in

(£ljren gepalten, tterejjren au$ nod) ben @ofm, inbeß b(e $rote*

flauten, weta)e j'egt ben @ol)n tterläugnen, bamit angefangen

£aben, baß fte ber Butter gefpottet.

@o fej)t ijjr benn, meine trüber, gerabe in biefem fünfte

ben fepert, j?armonifa)en 3wf«mmenpang ber geoffenbarten £ejjre

unb wie ein Xfytit berfelben folgerichtig p bem anbern hinüber*

füjjrt* Ataxia wirb geehrt um 3efu Willem (£$ $temte fta),

baß fte, mit fte ein ©efdjöpf, wiewohl bag *>oraügtiü)fte *>on

allen ®efd)ö>fen tft, eines 2)ienfte3 %n faxten l)aben mußte.

(Bie, tvk bie übrigen ®efa)öpfe, iffc in bie Söeft geboren, um ein

£agewerf ju *>errid;ten, aua) fte j)atte eine (Benbung au erfüllen;

fte tft bie ©nabenttotle unb bie ©formte geworben, nid;t um

iljrer felbft, fonbern um ifjreS 8d;ö>fer3 willen; fte warb aur

Pflegerin beftellt feiner 9}c*enfa)werbimg, ba$ ijt ba$ 2lmt, wel*

<$el ipr aufgetragen worben. „(£me Jungfrau wirb empfangen

unb einen <3oIjn gebären, unb feinen tarnen wirb man (£mma*

nuet nennen
1

}/' 2öie fte in iprer perfönlidjen ££ätigfeit auf ber

(£rbe bie Hüterin gewefen ifireS göttlichen (So£ne3, tx>ic fte tyn

in t£rem ©djooße getragen, mit ifjren Firmen umfa)toffen, an

l) 3f. 7, 14.
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tfjrer 23ruft tfm gefault fyat, fo bient jefct, fo wirb bte sttr leg*

tett <Stunbe bt'e £obpreifung unb $ere|?rung, bte ijjr in ber $ird)e

gejoKt wirb, nur ba$u btenen, ben regten ©tauben an tfm aU
ben ©ottmenfctyen laut $u »ertunbigen unb ftrenge feft^tt^altetu

3ebe $ir$c, bte tj)r gewetzt, jeber 2lltar, ber unter Anrufung

t]jre3 9?amen£ errichtet korben, *ebe£ 23ilb, ba$ fte barfteftt, jebe

ßttanet, bte $u ibrem greife, j'ebeä 2l»e, ba3 ju t'jjrem beftänbtgen

®ebäcf)tniffe gebetet wirb, tft ba$u beftimmt, unfer ©emütlj $u

bem (Einen $u ergeben, ber, n>tetx>o|>I wn (£wigfett fjer fe% beim

$ater, boa) nun ber (Sünber wegen „ben £etb ber 3ungfrau nidjt

*>erfrfnnäf)t £at" Darum nennt mit dlctyt bte $irtf;e fte turris

Davidica, £jmrm 2)ai>ib3, ein Jjo|>e3 unb fe)ie$ 23otfwerf bem

Könige beg wahren 33rael, barum ftngt 31t iijrem 9?u£me bte

ßircbe, „fte allein Jafe atfe ^egereten ^erfrört in ber ganzen

SBelt"

Unb |>ier, meine trüber, fprtngt in febenbiger griffe ein ©e*

banfe im£ entgegen, ber feiner 9?atur xxaa) in bem, \x>a$ ia) eben

gefagt J>abe, fa)on enthalten iji Söenn bte deipara 3tugni$ gibt

$on Immanuel, fo muf fte notpwenbig mcjjr fein aU deipara.

Denn fepet : eine @tt)ugwef)r muß ftarf fein, um @d;ugwebr fein

31t fönneu; ein £{ntrm mufj „mit 3tnnen »erfeljen" fein, wie ber

£jjurm Da*>ib3: „taufenb ©dnlbe fangen baran, bie gan^e SRü*

ftuug ber ©torfm*};" Die Butter ©ottc$ burfte nid;t eine $er*

fon gewöhnlicher %xt fein, wenn burd; fte bte $erbinbung beiber

Naturen in (Sjmfto mt$ rea)t ftar werben unb im 23ewugtfein

lebeubig erhalten werben fotfte. (£ine Butter ojjne @igeut|wm

tft ber $ird;e, oljne (Sjjrempfag in tijr unb befonbere (Sahen,

würbe, tnfofern e$ fta) um $crtl)eibigung ber £efjre tton ber

9ttenfa)werbung f>anbett, ben tarnen ber Butter gar nia)t »er*

btenen; fte würbe nid;t im ©ebäa)tniffe ber $cenfd;en fortgelebt,

noa) feiner ^antafi'e @a)wung gegeben jjabem Um ber Söelt

ju bezeugen unb fte immer baran mahnen ju fönnen, ba£ ©Ott

5^enfa) geworben, mugte fte an einem Jjojjen unb mithin fta)t*

baren ^3Ia^e fteljen; fte mug ^a)tung gebieten, um lehren $u

1) f>o^cL 4, 4.
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tonnen. Sobatb fte unferc Kugen auf fta) lifyt, beginnt fite gu*

gteid) aud) 3efum gu prebigen* „2Btc fönnte fte/' fragen wir,

„fot$e $orgüge beft^en, wäre e r nidjt ©Ott ? unb n>aö muß e r

fem »on -ftatur, ba fte fo ljoa) geftetft tft burd; bte ©nabe?"

£)as tjt ber ©runb, warum fte auger unb neben ber 9ttutterfa)aft

noa; anbere $orgüge beftgt : bte ®abcn ber perföntiajen 9?etntglett

unb mächtiger prfprae^e. Sie tft perfonlid) retdj begabt, um tbr

%mt mit @$ren betreiben, fte tft in fta) fetbft erpljt, um (Sjmfti

Wienerin fem au fönnem

2)arum ftefjt fte jjerrtia)er ba. in tfjrem perföntto)en ©fange,

aU in bem beö 2lmte3 ; iljre Dfainigfeit tft eine Ijöjjere (&abc, aU

ba$ befonbere 23erljciltnif?, tn bem fte gu ©Ott ftejjt 2)aS tft ber

Sinn ber Antwort, wetdje (SjmfhtS gab, aU unter bem Sßolfe,

bae tyn Ijörte, ein $Bäb tfjre Stimme erbob unb aufrief: „Setig

ber 2etb, ber bid; getragen, unb bte Prüfte, bk bu gefogen/' Um

feinen Jüngern gu geigen, baß e$ eine {?öl)ere Setigfett gebe, fpraa)

er : „3a, freiließ ftnb feiig, welche ba$ SBort ©otte$ Jjören unb

eö beobachten
1

)/' 3!?r wiffet, meine trüber, baß bte ^roteftantcit

biefe SSorte bagu mißbrauchen, um bte ©röfie ber Zeitigen 3ung~

frau in Schatten gu ftetten; in ber Zfyat aber befagen fte etwaz

gang 2lnbere& &ztxad)tzt fte aufmerffant (£f>riftug fagt, e£ fei

tuefate£r feiig, feine Seljre gu beobachten, al$ feine SÄutter gu fein ;

Welcher ^roteftant aber wirb behaupten wollen, fte jjabe feine

£ef>re nia)t beobachtet? Sie beobachtete biefelbe oljne 3tt>etfel,

unb ber £>eitanb will nur fagen, bura) biefeS befolgen ftelje fte

me£r noa) eingig in tj»rer 2lrt ba, aU bura) tl)re 9ttutterfa)aft ;

meljr aU um biefer willen fei fte feiig gu greifen wegen iprer jung-

fraulichen Sfteinigfeit unb weil tpr £erg, lo^gelöft son aller Krea-

tur, ©Ott allein fta) ergeben» Unb ba, )x>k wir $atf)otifen bafür

galten, tfjr ©eljorfam taufenbmal üollfommener war, als ber be$

ljeitigften $on allen anbern 9ftenfa)ett, fo war not^wenbig aua) bte

(3aht ber £eiligfeit in tfjr* £)ag tft bie beftetnbige £epre ber hei-

ligen Leiter: „Wlfyx feiig gu greifen, fagt ber J?eil* 5luguftinu0,

war 9ttaria, weil fte x>on ©Ott ben ©lauben, aU mit ©Ott »on

1) 8uf. 11, 27. 28.
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tfjr g(eifa) attgettommen
1

) ;" itnb ber feil Qtljr^foftomug erflärt,

fte würbe, aud* naa)bem fte ©Ott im gletfc^e geboren, nid)t feiig

geprtefett worbctt fein, wen« fie m'a)t fein 2Bort gehört uttt> befolgt

|>dtte* £)a$ ift opne 3tt>eifel ein gatf, ber ni$t für mogtia) ge^

Ratten werben fann, bcnn fie würbe von ©Ott geheiligt, um feine

Butter werben ju fönnen, unb bie %mi Urfaa)ett ber 8efigfeit

fömten ba£er gar nia)t sott einerntet* getrennt werben, @te, bie

erwäfrtt war, bem ewigen 2öorte Steifä) unb 23lut tf$ geben, warb

juoor an Mh unb @eele mit ber Jütfe ber ©nabe auSgeftattet;

eine boppefte ©eligfeit warb fonad) tyx nt £peil, be$ 2imte3 unb

beffen, toaö fte ba$u eignete, unb bie festere war bie größere* Qa$

tft% wef$alb ber angelt fte feiig priest; „bu ©nabettOoUe,"

fpraa) er, „bift gebenebeiet unter ben Leibern ;" fo audj bie feil

(Hifabertj, ba fte aufrief: „<SeIig bift bu, baf? t>n geglaubt

paft
2

)/' 3a, fte felbft legt ebett bat)on 3eugni§ ah f aU ber (üntget

ife bie 23otfa)aft brachte oott ijjrer fefen 23eftimmung* Qatten

boa; atte jiübifajen grauen von 3af>rjnmbert au 3a£rfmnbert bie

Hoffnung gebegt, Butter be$ 9fteffta3 $u werben, fo baf bie Qtfe

M ifmen in dfeen ftanb unb bie (£ntl)altfamfett getabelt würbe;

fte allein begehrte nia)t fo po5>e SSürbe, ber ©ebanfe baran fam

il?r uia)t in ben <Sinn* <Bk altem, bie ben £etfattb $u gebären

beftimmt war, weigerte fta) t|m ju empfangen, dx erniebrigte ftd>

^u i|>r, unb fte entzog ft$ tljm; unb warum? mit fte, bie erfte

»Ott ben 9ftcttfa)ettfittbertt, auf fjöjjere (Smgebuttg ifjre Jungfrau-

fa)aft ©Ott geweift £attc, barum biej? fte eilten $oraug ttia)t Witt*

fommett, ber eine ^ctie^ung ij?re£ ©elübbeä in fia) %u fliegen

festen* „2Sic wirb ba£ gefa)ef?en," fragte fte, „ba ia) fernen $)lann

erfemte
3
)V" Unb erft ati ber (£ngel ifjr erftärte, baf? fie auf eine

wunberbare SSeife *>om {»eiligen ©eift empfanget! werbe, überwanb

fte ijjren „©ajrecfen," erfannte ilm getroft aU ©otteä ©efanbten

uttb beugte ibr fyawpt in (£{>rfura)t uttb Dan!, ba§ ®ott fo tief ftcj*-

erttiebrigt

1) Recipiendo Christi fidem, quam coneipiendo Christi carnem,

2) M. 1, 28. 45.

3) &mt. 34.
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Wlaxia ift fonad) in ber 9?eintgfeit ifjrer Seele unb tyreg %eibe$

ein recf)te£ dufter unb meljr aU ein Wlufox t>on beut, \t>a$ ber

9)?enfd) x>ox bem fjatte gewefen, unb tta$ er geworben fein würbe,

wenn er $u ber ifjm befh'mmten ^Menbung ftdg> erhoben ijätte, d$

würbe Imrt, würbe em £riumpf) für ben ©atan gewefen fein,

wenn nifyt an einem einigen 33eifpiele ftd)tbar geworben wäre,

wo$u ber @d)opfer urfprüngtidj ben 5D?enfc^en bejtimmt f^atte*

Slbam, wiffet ipr, war gefdmffen nac^ @otte$ 23t(b unb ©leidmig ;

feine fc^wactye unb unttotffommene Statur warb getragen unb er-

£oben buxa) bie tuwolmenbe göttliche ©nabe* heftige £etbenfd)aft

war nid;t in tym, nur ein verborgener $eün ba$u, nur bie Wlöa,*

lidjfeit be£ liebet war vorjjanbem «Sein SBerftanb war erleuchtet

burd) ba3 £ia)t be$ fjciligen ©eiftetf, unb bie Vernunft, über jebe

Bewegung feiner ©eele £errfd)enb, war bem göttlichen bitten un-

bebingt unterworfen, ©elbft ana) fein %eih war gefta)ert gegen

jebe unorbentlicfye 33egierbe unb Erregung, unb Unftcrblid;feit war

if>m verneigen (tatt ber SSerwefung* ©o befanb fta) ber 2J?enfd; in

einem übernatürlichen 3uftanbe; unb fyätte er nic^t gefünbigt, fo

Würbe er von 3aljr $u 3a|)r an $erbienft unb ©nabe unb in

©otte$ SSojrtgefatfen zugenommen Ijaben, M$ ex an$ bem ^arabieS

in ben Fimmel pinübergenommen worben wäre* 2lber er fiel; unb

feine 9^acf)!ommen würben geboren naa) feinem Silbe; bie 2öe(t

warb fdtfed)ter, ftaü beffer 31t werben, unb »ergebend fameu unb

Wieberljoften ftd) bie @d;Iäge be£ ©eri$te£ über ba$ fünbige ©e=

fa)lec^t; e$ war feine Hoffnung $ur Sefferung ba, benn ber 9)tatfd)

war ,,$feifa), unb aUe$ Dichten feinet £>eraen$ tmmerbar $um

23öfen gerietet
1

)/' 2lber ein Heilmittel war im £tmmet befdtfofc

fen; ein (Möfer bot ftd) an; ©Ott war bereit, ein groj?e$ 2öerf $u

#un, unb er befdtfoß e$ fo au tlmn, n>ie e$ ftd) jiemte, „Da bie «

6ünbe überfcjjwänglid; war, würbe bie ©nabe noa) überfd;wäng-

lieber
2

)«'
7 28enn ben Königen ber (£rbe ein @ofm geboren wirb,

fo fpenben fte reidje (Baben ober errid;ten ein £ol;e$ Denfmal; fte

eljren ben £ag ober ben Drt ober bie ^erfünbiger be$ froren

1) ©enef. 6, 3. 5.

2) Wm. 5, 20.

m
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(£retgmffc$ mit mancherlei fpre^enben 23eweifen tyrer £ulh Die

2fnfunft be$ Immanuel änberte ntc^tö an biefer f>ergebraa)ten

©ttte* (£$ war eine Bett ber ©nabe unb ber SBunbcr, bie ganj

befonbertf an ber Werfen feiner Butter an ben £ag treten fottte*

Der Sauf ber 3eiten mußte rücfwärtS gewanbt, bie Ueberlieferung

be$ IBöfen gebrochen werben; ein £ic$ttf)or mußte in SÄttte ber

ginfterniß jta) auftjnm für ben fommenben ©erea)ten:
— eine

Jungfrau empfing nnb gebar t£m (B feinte fta) um feiner <5f>re

WiKen, baß jte, wela)e ba£ 2Berf$eug feiner (£rfa)einung im gletfa)e

war, $u*)or ein Söunber feiner ©nabe fein muffte; e£ kernte fta),

ba$ fte jtegte, wo &a gefehlt, unb baß jte bura) £et(tgfctt ojwe

aUen Wlafei „ber ©orange $opf verträte
1

)/' Doa) nid)t in jieber

23e$ie|jung warb ber glua) fu'nweggenommem 9ttaria lam in eine

gefallene 2öelt unb unterwarf fta) wittig tyrem @efe£e* Bie war

gfeia)wte ber ©ofm, ben fte gebar, au£gefe£t ber ©a)mer$empftn*

tmng an %eih unb (Seele; fte war bem £obe unterworfen; nur bie

©ünbe Ijatte feine (Gewalt über fte* 2Bie bem 2lbam tton bem

erften 2lugenblicfe feiner @rfa)affung an ©nabe eingegoffen war,

fo baß er feiner natürlichen Slrmutl) fta) nid)t bewußt werben

tonnte, hi$ bie ©ünbe tyn $i tpr $urücffüfjrte, fo war in einem

mit reid)em Wlafe ber 9}?aria ©nabe »erliefen, unb fte blieb frei

joon bem SBerfofte, ber Slbam „naeft" erfahrnen lieg* @te begann

ba, wo Rubere enben, fowojrt wa$ Crrfenutmß aU waö Ziele be-

trifft (Bie war *>on Anfang an in £et(tgfeit gcfleibet, mit bem

Siegel ber 23e£arrlia)fett be^ciefmet, in £ia)tglan$ ftrajjlenb oor

©ottes klugen, unb ofme Unterbrechung U$ $u ifjrem legten 2ltl?em*

guge in »erbienft(ia)eu Seifert tljcitig. Bie x>ox bitten wanbelte

/7ben $fab ber @erea)ten, wie ein gtanjenb £ia)t, ba$ twran-

fa)reitet unb wäa)ft bi$ an ben vollen £agO ;" unb bie ©üubloftg-

feit in ©ebanfen, Söortcn unb Werfen, im ^leinften fowoljl aU
im ©roßten, in leisten wie in fa)wercn Dingen ift gewiß nur bie

natürliche unb unausbleibliche golge eme3 folgen 2lnfange& Söenn

e£ bem 2(bam in feinem urfprünglidjcn ©taube mög(ia) war, x>ox

1) ©enef. 3, 15.

2) ©al. Spr. 4, 18.
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<5ünben ftri; $u Ritten, fo tft vielmehr no$ eine 33ottfommen£ett

gan$ olmc 9)?afcl in 9ttaria $u erwarten*

<5o tft e$ mit ber vollfommencn ©ünbloftgfeit beftellt, bie t£r

allein eigen tft: gleta)wie bie 9ttutterfa)aft, fo warb aua) biefer

$or$ug ipr nur um dmmanmU willen $u £f>eil* 2)arum beant^

hortete fte ben ©ruf? bes (Engeln : Gratia plena, mit bem bemütfrigen

33efenntnijfe: Ecce ancilla Domini, „ftel?e, id) bin be$ Jperm

Sttagb
1

)/'
— Unb gerabe fo verhält eä ftcfy aua) mit ber brittett

Prärogative, bie au$ ben beiben erftgenamtten, ber 9#utterfa)aft

imb @ünbeloftgfeit folgt, unb mit beren Nennung id) ben $ran$

iprer (£jj>ren abfa)liegen will, ia) meine bie Wlafyt ber gürbitte*

„©Ott erhört bie ©ünber nia)t, wo aber
'

3emanb ipm bient unb

feinen Tillen tlntt, ber wirb von tjjmt erhört
2

) ;" unb „5$iel ver-

mag baS be|jarrlia;e ©ekt be$ ©ered;ten
3
)/' 2Senn bem nun fo

tft, unb wenn 2lbrajwm, ber ©laubenövolle, „weil er ein $ro-

pljet*)" war, für Slbimeled; $u beten aufgeforbert würbe; wenn

ber Sulber 3ob „für feine greunbe bitten" mugte, mit er „rea)t

gerebet f>atte vor ©Ott
5

} ;" wenn ber „fanftmüt{)ige Sftann" Wlo*

fes, feine £änbe auffjebenb, bie (5a)laa)t $u ©unften 33raels gegen

2lmalef wanbte6
}, wie fonnte es un$ Söunber nehmen, 51t frören,

bag Wlaxia, bie allein reine von allen £öa)tern 2lbam3, mit einer

Sßirfuug ofme ©leiten ^um ©Ott ber ©nabe bete? Unb wenn

t>k Reiben, ba fte in 3erufalem 3efum $u fpredjen wünfd;ten, fi$

an s

pijilippug wanbten, weil er $u ben Styofteln gehörte, unb wenn

bann weiter ^iltppuö mit Slnbreaö fpraa), weil biefer mit bem

£errn vertrauter war, bann enblidj 23eibc jgt tpm fametfJr tft e$

ba nia)t ganj natürlia), baß bie Butter bei tjjvem @olme eine

$)lad)t jjaben muffe, bie mit ptnauöretc^t über bie ber reinften

GEngcl «nb triumpbirenbften ^eiligen. Söenn wir &ianbm ^aben,j

1) Suf. l, 38.

2) 30$. 9, 31.

3) 3af. 5, 16.

4) ©enef. 20, 7.

5) 3ob 42, &. 10.

6) ßrob. 17, 11.

7) 3o£. 12, 21, 22.



315

um tue 9#enfd)tt>erbung felbft anjune^men, fo muffen nur fte aua)

m ijjrer motten Söebeutung fta) geltenb machen laffen, SSarum

follten tt)tr bann aber ^ebenfen tragen, bie fügen $rüa)te an$uer-

fennen, bie au£ ij?r Jjerttorgejjen, bte notfjwenbtg mit i£r tterbun-

ben, in tyx enthalten ftnb ? $am ber <Sa)ö>fer $ur ßrrbe nteber in

be$ @efa)5pfe0 $necl;t3geftalt, warum follte nia)t aua) jnnwiebe-

rum feine Butter emporgeftiegen fein aU £immel$fönigin, „mit

ber (Sonne befleibet, ben Wlono unter itjren güfien unb auf ibrem

$autite eine $rone mit 3U>örf (Sternen
1

)."

3a) ttill für biefe £ejjren aua; feinen sollftänbigen ^3ett>cte

führen, meine trüber» Sie ftnb toafjr, mit bie &tra)e fte bafür

erflärt £)ie £ira)e ift ba$ Drafel ber göttlichen SBabr^eit unb

fpenbet am bem <Sa)age, ben bie 2tyoftcl il>r übergeben Jmben, $u

jeber 3cit unb an jebem Drtc. 2Bir muffen baper $r 23ort, obne

baran $u Hauben, auf ben ©runb bin annehmen, weil fte von

@ott gefanbt ift, uns $u teuren, wie wir tfnn gefallen follem

£>axin gerabe mug fta) geigen, ob wir wirflicf? latljolifen ftnb

ober nia)t 3a) bereife baf>er nia)t, tt>aö eua) bereite für wafyx

gilt, tc^ ftelle eua) nur an einem 23eifpiele ttor Singen bie Sa)ön-

|>eit unb bie Harmonie, welcl;e in Willem fta) ftnben, wa^ bie

$tra)e leljrt; fte, bie fo gang ijjrer göttlichen SSeftimmung ent-

fprta)t, bafj fte bes £)enfer$ ©etft befriebigt unb ben ^inber^ergen

wofjltfmt 9?oa) ein 2ßort, unb i§ fdjltefje* 3$ Ijabe eua) ge~

jeigt, weld/ ein tiefer (Sinn in ben 2Baf>r|>eiten felbft liege, bie in

betreff ber allerfeligften Jungfrau bie $ira)e leljrt; nun feljet

naa), toie ftmwott bie 5lrt unb SSeife ifr, tt>ie fte biefe £el>re funb

getban.

2öie in ben ^orgügen Wartens felbft, fo werbet ijjr aua) in

tljrer $erfünbigung ftnben, bag 2lllee auf bie Qrljre Neffen belogen

Wirb, ber fte fo Ijoa) erhoben. 3^r wijfet, ba$ *>on bem klugen-

bliefe an, ba er ausging ju lehren, fte fta) von ijjm fern Ijielt; fte

mifc^te ftc^ nic^t in fein 2Serf ;
unb felbft ba er gen Fimmel auf*

gefahren war, ging fte, ein äöetb, nia)t au$ 3U prebigen unb gu

lehren, fefcte fta) nia)t auf ben Stuljl ber 2tyoftel unb maßte fta)

1) Offenbrg. 12, 1.
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nia)t priefterlia)e Verrichtungen an; fte fitste nur in aller Demutlj

iljren ©o£n in ber Ijetltgen ^Dleffc, bie täglia) gelefett würbe von

3enen, bie, wiewoljl im £immel ii)x Untertan, in ber $ira)e auf

Arbeit boa; aua) if>re SBorgefegten waren. 3a, aua) naa)bem

23eibe, fte unb bie Styofkl, biefeS <£rbent!)al verlaffen Ratten unb

Ue Jungfrau nun aU Königin ^u t^re^ @o|me$ cflea)ten thronte,

aua) ba noa) rief fte nta)t fofort bie ©laubigen auf, ba§ fte tljren

tarnen von einem (£nbe ber (£rbe bi$ gum anbern ferfünbtgen

unb ber ftaunenben 2öelt tjjr IjebreS 23ilb seilen föllten; fte war*

tttt vielmehr rujrig bie 3?tt ab, ba e$ für bie dfyxt beS ©o$ne$

nötljig fein würbe, bag aua) fte cjeprtefen werbe. 3fm felbft pat

freilia) gleia) von Anfang an bie |>eilige $ira)e laut verfünbigt unb

in feinem £empel auf ben £f>ron gefegt, benn er war ©Ott; e$

würbe bem lebenbigen Drafel ber 2Baljr{?eit übel angeftanben $a*

Ben, wenn eS ben ©laubigen ben ©egenftanb iljrer Anbetung Jjätte

vorenthalten wollen; anberS verpält eS fta) aber mit Ttaxia. %üx

fte als ein gefa)affeneS
s

2Befen, für fte als Butter unb als 2öetb

fa)trfte eS fta), fettwcirtS 31t fielen unb ifjrem ©a)ö:pfer 31t weia)en,

iljrem ©o|we $tt bienen unb ju ben £ulbigungen ber 3Seft nur

babura) $u gelangen, baf? fte fanft unb lieblia) $u ben £>er$en

fpraa). 2US baljer fein -ftame entehrt warb, t>a trat fofort mit

(Sifer fte fiervor; als „©Ott mit unS" geläugnet warb, ba erfjob

fte fta) als SÜhttter ©otteS; bie Butter fa)lang ipre 2lrme um ben

©ol;n unb lieg fta) felbft ej)ren, um feinen £ljron $u fta)erm ©0*

balb tpr biefeS gelungen, trat fte vom ©a)auplage beS Kampfes

äurücf ; fte fftitt nia)t für fta) felbfh 9h'a)t ungeftümer 2Sort*

fampf, nia)t verfolgte 33efcnner, nia)t ©eftenfttfter, noa) 33ann*

fprüa)e be$eia)nen bie ©efa)ia)te i£reS &ervortretenS ; wie fte £ag

für £ag an ©nabe unb Verbienft gewaa)fen war, ba bie 2Selt

noa) nia)tS von ifyx xoufyte, fo ftteg fte Iwa) unb immer l^dper in

ber $ira)e, inbem fte gan$ naturgemäß in geräufa)lofcr ©tille

i^ren (£mffag immer meljr entfaltete, ©leia) einem fa)önen Raunte,

ber feine frua)tbelabenen 3*veige unb fein frifa)eS %auh mifyinanö

jkecft, fo überfa)attete fte bie äBolmungcn ber ^eiligen. Darum

Ijeigt eS in ber 2lntty£on von tyx; „3n Safch follft bu wohnen
unb in 3^rael bein @rbe paben, uttb in meinen 2luSerwäf?lten
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2öur$cl fa) lagen;" ferner: „Unb fo befam ia) fefte 2öoj^

nung anf ©ton, in ber ^eiligen (Stabt einen ^ufjeort unb fo

£errf$te ta) 31t 3erufalenu 3a) faßte Sößnr^el bet einem ge-

ehrten $otfe, nnb in ber »otten ©emeinbe ber ^eiligen i(i mein

5(nfent^att 3a) wua)* wie eine (Seber anf bem SHbanon nnb wie

eine (S^reffe anf bem SSerge ©ion;
—

ttn'e eine £erebintlje brei-

tete ia) meine 3tt>eige an^, nnb meine 3ttwge ftnb ljerrtia) nnb

(tebfta)
1

)/' @o warb fte nia)t bnra) 2ttenfa)enJ)anb erhoben; fte

legte ftitt befa)eiben, üW eine fanfte 9ttaa)t, bie fte nia)t für fta)

[n 2infprua) genommen. Söenn nnter i^ren $inbern Streit nm

te entftanb, fo gebot fte dtufyt; wenn (Einwürfe mit £eftigfeit

jegen fte t>orgebraa)t würben, fo $og fte gebufbig mit ifjrcn %n-

"prüa)en fta) ^urücf nnb wartete; bte fte gerabe in unfern £agen,

"0 ©Ott Witt, enbfia) if)re fa)önjte ©tra^lenfrone fta) gewinnen

itnb ofjne SBiberfpma) nnb nnter allgemeinem 3ubet tton ber gan-

\en $ira)e aU bie „ojnte ©ünbe (Empfangene" begrüßt werben

irb*

60 bift bnr ^eilige Butter, in bem ©tauben unb bem @ot*

*bienft ber $ira)e bie @a)ngwe^r mancher SBaprT^eit, ein fanfte*

nabenlia)t für atfe frommen £>er$en, 3« bir,
s
Jttaria, ift, fo

mt nnfere (Etnfta)t reia)t, nnr ein (Entfa)tuß *)erwirFlia)t, ben ber

tttferl)öa)fte von Anbeginn gefaßt ljatte* 3« jnmmtifa)er ©torie

lattt er auf bie (Erbe fommen wotten, aber wir fünbigten; ba

)ätte fein Sßefua) un* nia)t erfreuen fönnen, wenn er nia)t in

jefa)wäa)tem ©tan^e unb in tterfjütfter ^ajieftdt erfa)ienen wäre :

»enn er war ©Ott @o fam benn er fefbft in D^nmaa)t, nia)t in

fraft; unb.bia), Ataxia, ein ©ebilbe feiner £anb, %at er an

einer &tatt gefenbet, mit eine* @efa)o>f* £iebrei$ unb fanftem

trafen, tt>k fte für unfern 3uftonb paßten* Unb nun, bu fuße

Kutter, ftma)t beine gan^e (Erfa)einung $u un$ t>on bem Ewigen;

tia)t gleia) ber (Erbenfa)önl?eit, bie $u fa)auen gefäprlia), nein,

jfeia) bem Sftorgenfterne, ber bein ©innbilb; fte fa)eint fo flar

mb tönt fo petf unb Ijotb, fte atjjmet 9?ein£eit, tocft un* Ijimmel*

*>ärt* unb träufelt griebem O bu be* £agee $otin, be* "JKfger*

13 ©tr. 24, 13-22.
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Hoffnung ! füfjre um, wie bu bi$ jc$t nnä $a ft gefityret ! 2lu$

fciefet fünftem Watyt, bnm) btefer 2ötlbm§ ©rauen woKep bu $u

3efu£, wotteft in bie £eimatl> un$ geleiten !

Maria mater gratiae

dulcis parens clementiae

tu nos ab hoste protege

et mortis hora suscipe.

* 9p M



Von otv ^d)ijcHltd)kfit fcrr C-I)rnt |tturints.

^f>r erinnert eua) o|me 3weifel, weine trüber, ber 2öorte, t>te

ber £crr fpraa), aU er am £age feiner 2luferftefmng auf beut

SBege nad; (£mmaug 31t ben beiben Jüngern fta) gefeilte, bte tn

golge feinet £obe£ beftür^t unb traurig waren. „SDhtfjte nia)t,"

fpraa) er, „(Sfjriftuö biefeg leiben unb fo in feine £errlia)fett ein-

geben
1

) ?" 3«m 23eweife ber @a)idlia)feit unb 2lngemefTenf>eit be$

an fta) allerbingä überrafa)enben (£reigniffe3 berief er fta) auf bte

anbern 28af>r£eiten ber göttlia)en Offenbarung, wie fte in^gefammt

auf ipren legten 3wetf, bie 2Mterlofung, Anbeuten, (£benfo fagt

aua) ber Slpoftel $aulu$, ba er von berfelben göttlia)en £eil£orb-

nung fpria)t: „(£$ $iemte fta), baf? £)er, um beffenwillen alle

Singe, unb bura) wcla)en alle Singe ft'nb, ba er viele ßinber jur

£errlia)fett führen wollte, ben Urheber tpres$ £eile£ bura) Seiben

jur $ollenbung braa)te
2

)/' Sin einer anbern ©teile, wo ber 2lpo-

ftel von ber ®ahc ber SSeiffagung ober ber Stillegung be£ ver-

borgenen 6inne$ ber göttlia)en 2Bal)r|>eit fpria)t, gebietet er feinen

trübem, biefelbe nur „in ©emdgljeit bc$ ©laubeng
3
)" ju

ühm; fo nämlia), baf? bag, wag vorgetragen werbe, in 3ufam-

menljang ftepe unb übereinftimme mit ber bereite feftgeftellten i*e$re.

3ljr fehlet baraug, bag in ber Offenbarung eine fefte @tü£e ber

SSaljrpeit barin liegt, bag fte ein @an$e£ bilbet, wo ein £l)eil

l) Zul 24, 26.

2} £ebr. 2, 10,

3) 9töm. 12, 6.
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innig bem anbcrn fcerbunben ift, &in$ au$ bem Zubern beröor-

geljt, jebeö Einzelne atfeS Uebrtge $ur $orauefe#ung fyat unb *>on

ijjm r>orau£gefe£t wirb*

£)iefe gegenseitige 2lbljängigfeit, tt>elc^e in bem satten IBau,

Wie atta) m bev @efa)ia)te ber fatpoltf^en £el)re an fo $ablretdjen

25eifpielen fta; natf>wetfen läfjt, unb welche um fo ftarer per*>or-

tritt, jEe forgfätttger unb genauer tt>tr bie @a$e prüfen, bietet jta)

namentfia) Jjeute unferer 23etraa)tung bar, ba wir baS ©ebädjtnif?

ber 2lufna|mte ber atferfetigften Jungfrau unb Butter ®otte$ in

ben £immel feierlich begeben* 2öir glauben an biefe £balfaa)e

auf ben ©runb ber $ira)enle|jre; im &tt)te ber Vernunft betrautet

tft
e$ aber bie (Sa)((f Ha) feit eines fota)en 23efa)lujfe£ ber irbi*

fa)en Saufbajjn, tvaS fo über$cttgenb $a unferm ©emütlje fpria)t :

Wir füllen, e£ „muß te" fo fein; e3 fünfte fta) für ben £errn

unb @o|m, fo für £)ie $u forgen, wefa)e fowofjf an fta) felbft afö

in iljrem $erf>ctltnif? gu i£m fo einzig unb atfein baftebt 2ötr

ftnben baS burajauS im (£inftang mit bem ganzen 2öefen unb ben

einzelnen Steilen ber Se^re $on ber 9ttenfä)werbung, fo baf?, wenn

c£ nid)t fo wäre, in ben £e|jrbeftimmuttgen ber $ira)e fta) eine

£ürfe ftnben würbe, bie unfere frommen Erwartungen unbefriebigt

liege*

@o taffet uns benn fieute, meine trüber, unfere ©ebanfen auf

biefen ©egenftanb rtajten, unb um eua> ba$u bejmljlia; 31t fein,

Witt ia) sut>or auSeinanberfe^en, wa$ bie ^ircfje *>on ben früljeften

Seiten ber in betreff ber gebenebeiten Jungfrau gelehrt unb feft*

gejMt f>at, um bann eua; $u seigen, wie barauS gan$ natürlia;

Verfliegt bie ^er^lid;e 5(nbaa)t unb feierlia)e £utbigung, womit wir

bie geliebte Butter epren*

f8on Anfang an ift, wie tyx wijfet, geglaubt unb aua) in fejjr

früher 3ett fa)on als &£re ber $ira;e erflärt worben, baß Sttaria

bie Butter ©otteS tft (Bie ift ma)t blog Butter ber menfa)(ia)en

Statur beS «öeilanbeS ober beS gleifa)eS, baS er angenommen, fon-

bem ift aU Wluttex beS 2ßorteS felbfi, beS Angeworbenen 2Bor*

teS, $u betrautem @ott in ber ^erfon beS 2BorteS, bie zweite

tyexfcn ber atferljeiligften Dreieinigfeit, ljat jta; t$t <Sopn au wer-

ben perabgefaffen* Non horruisti virginis uterum : „£)u fa)eutefl
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nify ber Jungfrau <5a)ooß !" fingt bte $ira)e* <5ineit wefentfia)en

9ttenfa)en(eib naljm er *>on tjjr an; tn tfjn gefleibet lag er tn iljrem

6a)oofje; tyn trug er aua) naa) ber ©eburt aU Unterpfanb unb

jum 3wgntffe, bafj er, wiewofrt ©Ott, boa) auc^ t £r gehöre* @te

nährte, fte pflegte tjm; fte fdugte tfm unb wiegte tfm auft^ren

Ernten* @o wie er l?eranwua)3, btente er tbr unb war t£r geljor-

fatm Dreigig 3a£re fang lebte er ununterbrochen mit i£r in Einern

£aufe; ber jjeit 3ofe:p|j nur fetftete tfjnen ©efeftfa)aft @te war

3euge feinet 2Saa)fen£, feiner greuben, feiner Reiben, feiner (Bcbtte*

(Sie warb beglücft bura) fein £äa)eln, bura) feiner £änbe Drurf,

bura) äärttta)e £iebfofungen, bura) bte 9ftittj?eitung feiner ©ebanfen

unb (ürmpftnbttngen fo lange 3ajjre jjinbura)* 9?un benn, meine

«örüber, m$ mußte fte woltf fein, m$ £temt e$ fta) woljl, bafi

fte fein mußte, fte, bie $u fola)er ©unft erforen war»

(£ine ct|m(ia)e S^age warb einft x>on einem £etbnifa)en Könige

geftetft, ba er einen feiner Diener auf eine ben befonberen ?3e$iefmn*

gen su tf>m entfprea)enbe 2öeife geehrt Ijaben wollte» Dtefer Wlann

ljatte bem Könige baS £eben gerettet; wela)er £oljm follte t£m bafür

ju £Jjeil werben? Der $öntg fragte: „2ßa$ foll mit bem Statute

gefa)ej>en, ben ber $önig gern epren will/' Unb er erhielt bie Ant-

wort: „Dem tarnte, ben ber $önig gerne efjren will, foll man

föniglia)e Kleiber anfynn unb tfm auf ba$ 9?oß fe$en, worauf ber

$önig reitet, unb bie föniglia)e tone auf fein $an$t geben; unb

ber (£rjk *>on ben föntglia)en gürften unb ©ewaltigen foll fein

sftog galten unb in ben ©tragen ber @tabt etnljergefien imb rufen

itnb fagen : 2llfo foll geehrt werben, ben ber $önig will e^ren
xy

60 »erfjält eg fta; aua) mit 9ttaria* <5te pat ben @a)o>fer gebo*

reu, wag foll $um 2opne tyx werben? 2öa$ foll tjjr gefa)eljen, bte

in fo innige 33erbinbung mit bem 2lllerl)öa)ften getreten ? 3ßela)e

£ulbigung $temt fta) für bie, wela)e ber 2lllmäa)tige nia)t 3U feiner

2flagb, nia)t su feiner greunbtn, nia)t ^u feiner Vertrauten, fonbern

3U feiner Herrin gemacht J?at, ju ber Urheberin feinet ^wetten Da*

fetntf, ^ur Pflegerin feiner fmlflofen ^inbpeit, $u feiner i*ei?rerin in

ben 3aj?ren ber 3ugenb? 3a) antworte, wie bem Könige geantwor*

1) (gftyer 6, 6-9.

ÜRetonun, Confettnj 5 Sieben, 21
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tet würbe; ,;Jlid)i$ i\t $u £oa) für fte, tt>eld;er ©Ott bas geben »er*

banft; fem Ueberfluß ber ©nabe, lern Uebermaß ber ©lorie ift un*

fa)idlia), muß ni$t ttielmcfjr erwartet »erben ba, »o ©Ott Ijat

»ofmen, »oljer er ^ebeit £at nehmen »offen/' „@te fei gefleibet

in be£ $önig$ $ratt)tge»anb," t>a$ f>etßt, bie gütte ber ©ottljeit

überkronte fte fo, baß fte »ort ©otteS £eiligfeit, ©d;önl)eit unb

£errlia)feit, bie in ibrer SBefenfmt nid)t mitgeteilt »erben fonnen,

ein 23tlb nnb ©letc^mjj an fta) trage; baß fte fein möge ber Spiegel

ber @erea)tigfett, bie getftltd;e 9?ofe, ber elfenbeinerne £fmrm, ba$

golbene $au$, ber 9#orgenftern; „be$ ®öntg$ $rone »erbe ij>r

auf3 $aupt gefegt/' iljr att ber Königin be3 £immel£, ber Butter

aller £ebenbtgen, bem £eil ber Äranfen, ber 3ufft*a)t ber ©ünber,

ber £röfterin ber betrübten; „bie dürften unb ©c»alttgen beS

$eia;3 follen ttor t£r j?ergc!jen :" @:ngel, ^ro^eten, 2fyoftel, 3D?är*

tyrer unb alle ^eiligen follen füffen ben <Saum ifjrcS $lcibe£ unb

jta) erfreuen unter bem (Schatten i^re^ ££rone& @o ift Äönig

©alomon „aufgeftanben oon feinem <&it$c, um ber $httter entgegen-

zugehen, unb er Ijat fta) x>cx ifjr geneigt unb einen £J?ron ptnftellen

lajfen für bie 9ftutter be$ ^ömg$, baß fte fäße $u feiner rechten

£anb
xy

28ir follten baljer, meine trüber, aua) o^ne au$brüdlia)e ^Beleh-

rung, fa)on bura) ba$ bloße ©efüfrt ber Sa)idlia)feit sott ttornperein

geneigt fein, $u glauben, baß bie Butter ©ottetf »oll ber ©nabe unb

£>crrlia)fcit fein müjfe; unb »ie fe£r fta) btefe^ $ieme, »trb un£ nur

um fo flarer unb ge»ijfer »erben , je allfeitiger »ir bie 6aa)e in

(h*»ägung ,$ieljett, 33ebenft bemnaa), »ie bie ge»ö|mlia)e Siegel in

©otte£ ^erljalten gegen unS e$ fo mit fta) bringt, baß polje geiftige

Sßürbe be$ Slmteö ober £>ienfte$ aua) perfonlia)e £eiligfeit $ur 23e*

gleitung fabelt müjfe» Die @ngel, ©otteg booten, »ie tljr 9?ame

befagt, jtnb bem entfprea)enb in ber £eiltgfeit s>ollfommen , „olme

»ela)e 9Ziemanb ©Ott fa)auen »trb
2

);" ma)t$ Unreine^ fann tn'S

Jpimmelrcia) eingeben, unb je näfyev bejfen 23e»o£ner in tprer X)imfU

leiftung bem Zfyxcnt fielen, um fo ^eiliger jtnb fte, unb um fo tiefer

1) m Äön. 2, 19.

2} £ebr. 12, 14,
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fd;auen fte bte £eiligfeit, ber fte bienen. Die ©erapfn'm, welche un*

mittelbar GMtcö £errlia)feit umfa)weben, rufen £ag unb %lad)t:

/petita,, f>eilig, fettig ift ber £err, ©Ott ber £eerfa)aaren 0*" &*>

tfl'S and) auf ber @rbe. Die ^ro^eten fyaben in ber Siegel ntcfyt

blofj ©aben, fonbern aua) ©naben 2

J; fte ftnb Dom ^eiligen ©etfte

nta)t blog erleuchtet, um $tt wiffen unb $u lehren, m$ @otte£ Söille

fei, fonbern auc^ geneigt, tfim ^u geljordjen. Diejenigen allein fön*

neu gan$ nad) ©ebüljr bie SBa^rpeu teuren, ^k and) im £er$en fte

lebenbiß füllen; biejt'enigen allein ftnb tm Staube, mit softer $raft

son ©ott $u ben 9)?enfa)en $u reben, weld;e, tt>a$ fte Zubern mittuet*

len fotlen, jusor ftd) felbft redjt angeeignet j?abem

3a) behaupte nia)t, bafj e3 feine Husnaljmen gebe son btefer

Dtegel, aber fte erflären fta) leicht; td) behaupte nid)t, baf? e$ bem

2Ulmäa)tigcn nia)t zuweilen and) gefallen fömte, burcl) bofe 5D?en*

ftt)en nn$ feinen Eitlen funb $u tjnm ; mi$ er ja bod) 2llle3 ,$um

©uten $u lenfen. Sind) bie ©ottlofen maa)t er feinen 2lbftd)ten

bienftbar; aud) bura) bie ©ottlofen wirb er t>erljerrlid)t. Der £ob

unfere£ (Möferä würbe bewirft bura) feine geinbe; fte tfjaten feinen

Sötlleu, wa()renb fte nur fyxtn eigenen 51t tljun backten* Unb

$at>ljag, wela)er ben $lan ba$u entwarf unb ausführte, war at$

tyxoptytt bason $1 fprea)en berufen
3
). @o Ijatte and) lange sortier

Sklaam auf £öf>ern eintrieb ®ntc$ som $olfe ©otte£ geweiöfagt,

ba er ilnn au flud)en wünfo)tc. &a$ ift wal>r; aber in gälten ber

2lrt fyat ©Ott bem 23öfen sollftänbig 3ügel angelegt , tnbem er fta)

feiner bebient, um baran feine $)lad)t $u offenbaren , oljne e$ felbft

bamtt an^uerfennen unb $u Ijeiligen. @ben fo ift e$ wa£r, weil

&l)xifim felbft e3 serjtd)ert, baf? „an jenem £age $iele $u i^m fagen

werben: £>aben wir nia)t geweiöfagt tu beinern -ftamen, unb in

beinern tarnen Teufel anfyetxkben unb siele SSunber gewirft ?"

(ix aber wirb tjnten antworten: ,,3d) Ijabe end) niemals gefanut*}."

£>a$ ift, fage id), unlciugbar wa^r; niü)t laugnen laßt fta) einmal,

1) 3f. 6, 3.

2) Gratia gratis data unb gratia gratum faciens. 2$gt. I (£ör. 12 U. 13.

2lnm, beS Ücberf.

3) 3o£. 11, 51.

4) 2ttatt£. 7, 22. 23.

21*
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baf? (Soldje, bie in ©ottes tarnen gett>et^fagt paben, nad$er ab*

fallen unb t^r ©eelenpeil verlieren tonnen* SNoge 3emanb jegt

aua) noa) fo petltg fein, fo fann er bennoa; fallen; ber gegenwärtige

23eftg ber j?eiligmaa;enben ©nabe leiftet feine ©ewcipr für bas 23e^

parren in berfelben, ekn fo wenig aU bie ©egenwart ber befonbem

©aben ipre 3uftmft »erbürgt; bamit ift aber noa) feine^wegg be*

liefen, baß nid;t in ber 9?egel ©aben nnb ©naben <panb in £anb

mitetnanbergejien* £äugnen läßt fta) ferner nia)t bie 9tföglia)feit,

i>a$ e£ 9#enfa)en gegeben jmbe, wela;emit wunberbaren ©aben au$*

geftattet, boa) nie in iprem £eben ©Ott angenehm waren, felbft aua)

in bem 2lugenblttfe nia)t, ba jte SSunber wirften, 3a; will mia;

fogleia) barüber näfjer erflären* 3e§t aber fprea)e ia) nia)t *>on

bem 23eft£e einzelner ©aben, fonbem von bem bleibenden ßparaftcr

be$ $ropl)etem (£in poppet fein ift etwoaS; n>a^ n>e£t mepr bie

gan$e $erfon in 2lnfprua; nimmt aU ber bloße 23eft£ s>on ©abem

(£$ ift ein geheiligtem 2lmt, fegt eine (Beübung t>orau£, ift $ur 2lu3*

3eia)nung nia)t ben geinben ©otteä, fonbem feinen gxeunben gege*

ften* ©o ift'3 naa) ber peiligen @a)rift 2Ber war ber erfte $ro*

ppet unb ^rebiger ber ®erea)tigfeit? (£noa;, wela)er „bura) ben

©lauften" ©Ott „woplgefter)" unb an$ einer gottlofen 2öelt pin*

Weggenommen würbe, SBer war ber äwitt? „"ftoa," welcher „bie

2öelt verurteilte unb @rbe warb ber ©erea)tigfeit, bie an$ bem

©lauften fommt 2

)/' Unb ber britte große poppet? 2Äofe$, ber

©efefcgeber be$ erwählten Golfes, „ber fanftefte Sittann unter allen

2ftenfa)en, bie auf ber (£rbe wohnten *y ^äcpft ipm fommt @a*

muel, ber von ^inbpeit auf bem £erm im £empel biente; bann

£)a*nb, ber, naa)bem er in ©ünbe gefallen war, 23uße tpat unb „ein

Wlann naa; bem £er$en ©ottetf
4
)" warb* <5o aua; 3ob, (£lia$,

3faia3, 3eremia$, Daniel, unb mepr al$ jte ber peilige Käufer 3o*

|>anne$ ;
bann weiter bie peiligen 2lpoftel Metrum, fanluö, 3opan*

ne$ unb bie Ruberen, jte 2We finb aU erhabene £ugenbmufter ipren

1D £eftr. 11, 5.

2) ©af. 35. 7.

3) SRum. 12, 3.

4) III Äön. 15, 3.
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Gräbern jur iftac$a£tmutg empfohlen* 3uba$ maa)t eine 2lu3-

nannte, fo war e$ befonber^ gefügt, um bie Demütigung unb ba$

Reiben bc£ £eilanbe$ burd; tpn $u vergrößern*

SBenn e$ nun alfo um bte bejMt tjl, an welche ©ctte$ 2ßort

$unäa)ft gerietet war, wa$ follen wir bann fagen von tjjr, bte fö

poc^ bevorzugt war, bafi ba£ Söort felbfi wajjrljaft unb wefentlia)

unb ntc^t tu 23tlb unb Sd;all attein, nia)t blo§ SBofmung fanb in

tyx, vielmehr geboren warb au3 tpr? £)te nia)t ein bieget 2ßerf$eug

war be$ 9)?ittfer#um$ , vielmehr ber Urfprung felbft von ©otteS

menfa)ltd)em Dafem, bte lebenbige Ouelle, au£ ber er fem fojtbareg

33lut gefepöpft, ber Stoff, aus bem er fem allerljeiligfte^ Sieifa) ge*

bilbet fjat 2öar e£ nta)t re$t unb fdjudlidj, baß fte bura) gan$

befonbere Heiligung $u btefem Dienfte »erberettet würbe, «Sorgen

fo uia)t aua) irbifa)e Altern für tpre $mber? ®eUn fte btefelben

Weg an $rembe? -Weinten fte für fte bte erfte befte ^erfon $ut

Slmme? Selbft gewtffenlofe Altern legen ba etne gewiffe 3<frtlta)feit

unb Sorgfalt an ben £ag, aua) wenn fte nia)t wtffen unb nid;t beo*

backten, m$ in ben klugen ®otte£ gut unb i£m wohlgefällig ift

Unb ©ott follte nta)t aua) fo getpan Ijaben, ba er fem ewigem Sßort

ber Dbjjut etne^ 9ftenfa)en anvertrauen wollte? Die -ftatur legt

gleia)fattä 3eugntf? ab von ber innigen ©emeinfa)aft $Wtfa)en £et*

ligfeit unb 2Ba£r£eit; fte zwingt un$ an^unefmten, baß bte Duette,

ber bie reine £e£re entftm'ngen feil, fetbft aua) rein, baß ber ©ig

ber göttlia)en 2öei3jjeit, ber Wlunb, au$ bem ber ©laube $u un$

fpria)t, von Engeln umfd;wcbt fein muffe, baß bie geheiligte 2öerl-

ftätte, in wela)cr @otte£ SBort hmitet warb, unb von wo e$, um

bie 5D?enfa)en ju crlöfen, au^gepen füllte, nia)t wopl anberö als

felbft aua) heilig fein fonnte , wie ba$ 2öort jjeilig ift* Darauf

werbet ij)r nun ben Unterfa)ieb erlernten $wifa)en bem kirnte etneS

spropjjcten unb ber vereinzelten ©etfteSgabe , ber 2öunberwirfung

311m IBeifpteL SSunber fi'nb einfad; unb gerabe^u @otte$ Söerf;

ber Sftenfa), ber fte pervorruft, ift nia)t$ als ein 2öerf$eug ftmtlia)er

Vermittlung» Darum braua)t er nia)t notljwenbig peilig $u fein,

Weiler, ftrenge genommen, leinen 2lntf>eil fyat an feinem SÖerfe* So

fa)liegt aua) bte übernatürliche unb wunberbare 9)^aa)t, bie Sacra-

mente $u verwalten, nia)t notpwenbig perfönlic^e ^)eiltg!eit in jtd;;
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unb baß ®ott einem unjjetKgen 9#enfa)en biefe ©ak, ober bte (Babt

ber 2Bunber|>eifungen »erlebt, barf un£ mefjr nta)t wunber nehmen,

al$ baß er 3emanben natürliche ©aben ober Talente gibt, traft

unb ©ewanbtjjeii beS Körpers, ©praa)fertigfeit, mebicmtfa)e kernte

ttiffe unb bergfeidjen* 2lnber3 aber »erhält eg fta) mit bem 5tmte

eiltet $rebiger$ unb ^ropjjeten, unb ba$ ift

1

3, wofcon ia) |>abe

fprea)en motten; benn bte 2Baljrf>eit bringt ^uerft in ben ©eift,

muß $on i£m ergriffen unb gehaltet werben, unb bann ftrömtfte

X>on tym aU üjrer feiten Duette, gewiffermaßen neu geboren, aus.

T>a$ 2Bort ©otteg Wirb t>om 9)?enfa)engetft empfangen, um aU

fein^inb, nadj feinem IMbe geftaltet, an'3 £ta)t ^u treten* (£r ift

nifyt gleta) 2Maam3 „ftummem Spiere , bag mit Sttenfajenftimme

fpradj," ein bloße$ 2Berf$eug *>on @otte3 5öort, $at $ie(mel?r „ttom

^eiligen bie Salbung empfangen, baß er 2itfe3 Wtffe O" unb „wo

ber ©eift bee £erro ift, ba ift grei^eit
2

);" unb wäljrenb er mit*

tljetft tton bem, \va$ er empfangen, fpricfjt mit 9ftaa)t au# tf?m, t»a$

er tt)eif unb empftnbet „2Sir Jjaben erfannt unb geglaub t,"

fagt ber 2fpofte( 3opamte$, „bie %khe, welche ©Ott au uns |>at *>"

@o beftätigt e$ bie ©efa)icj)te ber ^ircfye bur$ atfe Seiten*

9)?ofeg fcfyreibt nia;t wie Dattib, 3fata3 nia)t ttn'e 3eremta$, 3o^an-

ue£ nia)t ttne $au(u& «So tft

1

3 aua) mit ben großen Sirdjenleb*

*ern, ben ^eiligen 2ltj)anaftu3, 2luguftinu£, 5lmbroftu£, £eo, ££o~

ma3; 3eber »on tj?nen fpria)t feine eigenen ©ebanfen au$, unb

boa) \{V$ ©otte3 äöort, tt>a$ er fpria)t* <Sie fprea)en au3 fta),

fprec^en son £>er$en, fprea)en in t^rer ^perfon, gemäß eigener (£r-

fa^rung, mit eigener 23egrünbung, eigenen Folgerungen, in eigener

Söeife beS 2lu3brucfU @eib tf>r nun woljl im ©taube, meine 23rü*

ber, e£ eua) nur ju benfen, baß fo!d;e £er$en, mit folo)en (gtttpf&t*

bungen, unfertig fein lönnten ? SD?ügte ba nia)t ©ottee SSort ent*

ßetft, entfräftet unb t)ernia)tet werben ? 2Benn ein tropfen ©ift

i>a$ reinfte Söaffer wert^Ioö , Wenn bie ffeinfte 33eimifa)ung eine^

bittern @afte^ bie foftbarfte ©peife ungenießbar machen fann, wie

13 i 3o^ 2, 20.

2) II £or. 3, 17.

3) I 30$. 4, 16.
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tonnte ha bag 2Bort ber 2Ba{>rj)eit unb £eifigfeit wn unreinen

Ctypen nnb au$ einem trbifa; geftnnten £er$en au$gef>en, o|me nu^
loe su serljaften? 9?ein, n?ie ber 33aum, fo bie gru$t /^ütet

eua) r-or ben fallen tyxopfyctcn," fagt ber £eilanb unb fügt f>in$u;

„2ln i^ren grüßten werbet if>r fte erfennem bammelt man benn

£raukn *>on ben fernen unb geigen fcon ben 2)ifMn *)" //3f*'$

mc^t fo, meine trüber? 2Ser fcon eu$ wirb woltf ftd) 9?at^ erpo-

Jen gef>en t>on einem Spanne, ben i£r für einen fa)Iea)ten 9ttenfd>en

galten müßtet, wie geteert unb begabt unb gefebitft er audj fein

möge?" 28iewof>l t£r glaubet unb wijfet, bafü bie £o0ftrea)ung im

(Sacramente für fta) betrautet wirffam ift , mag nun ün fa)fe$ter

ober ein fettiger ^riefter fte ertpeiten, fo werbet ifjr boa), wenn ij?r

(£rma|mung, £roft unb 2Mef>rung flieget, nid?t $u einem ©ola)en

gelten , hm ifyx nia)t achten tonnet „%n$ ber gütte bee £er$ens

rebet ber Wtnnh; ein guter 9flenftt) bringt aus feinem guten ©a)a$e

(&ut?$ £ett>or; unb ein böfer 9#enfa) bringet aus feinem böfen

<&a)a%t®öföfexMv
2y

Sllfo loerpält es fi'a) mit ber Seele, alfo aua) mit beut £etbe*

2öie in geiftiger 3eugung £eifige$ nur aus ^eiligem £m>orge£t, fo

tft'3 and) Jjier* yjlaxia war nia)t ein witfenlofee 2ßerf$eug in

©ottes £anb-; bas äöort ©ottes tarn unb ging nia)t bloß bura)

tfjren @a)oog , xt>ie etwaö 2lefmlta)es woljrt bei nn$ ber gatf fein

lann in ber ^eiligen Kommunion* -ftia)t einen l>immftfa)en £cib

^atte ber ewige @ojm angenommen, ben Htt>a bie (Jnget geftaftet

unb in biefee dxbmtyal gebraut fjdtten; an$ ber 3ungfrau 23fut,

anö t^rem ganzen 2Befen ging feine göttliche ^erfon aU 9ttenfa)

|>ert>oi\ (£$ waren ifjre 3üge, ijjr 23ilb unb ©leicfmig, bie er an^

naljm, mil fte bem £j)arafter entfpraa)en, unter weitem er fta) ber

SLÖett offenbaren wotttc. Sin ber 2ie|mlta)feit fottte erfannt werben,

wejfen @o|m er war* Darum gebührt feiner SÄutter ber erfte

9tang unter ben ^ropfjeten, benn t>on if>r !am ©ottes 2$ort leih*

Saftig; fte ift im f>öa)jkn «Sinn bee Sßorts ba$ £)rafel ber SBajjr-

f>eit,
benn bie SBaprl^cit fetbft, „ber äöeg, bie 2öabrpeit unb ha$

1) Watty. 7, 15. 16.

2) Wattf). 12, 34. 35.
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geben
1

)/' moiTte t^r «Sojm fein; fte tfi ber (£ine ©t$, aufbeut bte

göttliche SSeiSljeit geruht, iji ba$ ©emanb, in mela)e$ fte für äffe

3etten fta) gefteibet f>at @emiß ift nun, bag, „ftnb bte (£rftfinge

Zeitig, fo tft e$ aua; bte Sföaffe, unb tft bte 2Bur$et fettig, fo ftnb eg

and) bte 3>veige
2
D/' (£3 mar natürlia), e$ mar fa)icftttf), baß es fo

fein mußte; e$ kernte jt$ ntd^t anbertf, aU baß ber 2ltfmäa)ttge, fo

viel er nur immer an ber ^5erfon eineg enblta;en 2öefen3 auswürfen

fonnte, in ber fyeil Wlaxia mirfte» Wlan tonnte ntc^t^ Ruberes

erwarten, att baß, menn ber @opn @ott mar, bte Butter fetner

mürbig gemalt mürbe, fo fefjr nur irgenb ein ©efajöpf be$ ©djöpferS

mürbig merben fann» 2)aß bie @nabe in tyx mirfen merbe tyx

„vottfommen 3ßerf/' baß fte, bte ©ebärerin ber emigen 2öet^J>ett^

fetbjt gepriefen merben bürfe aU bie erfa)affene 2Bei3J)eit, Bei ber

„alle @nabe be$ 2öanbeI3 unb ber 2Bapr£eü" tft ; baß fte , aU bie

„Butter ber frönen Ziehe unb ftnxfyt, ber (ünrfemttniß unb fettigen

Hoffnung/' „einen ©erua)" von fta) geben muffe „mie 3twttet unb

moj>triea)enber 33atfam, einen Iieblia)en @erud), mie bie autfer*

fefenfte 9)tyrrl)e
3

3" 28ie tonnten mir ©renken fegen ber Zeitig*

feit 3ener, meta)e bie Butter be$ #eitigften mar ?

2)a£ alfo ift bie Söal^eit, mie bie tira)e fte fiet$ tief im £er$en

gehegt unb mit freubigem (£ifer von i^ren $inbern l?at au£fprea)en

laffen, baß feine anbern ©rängen, aU bie ber erfa)affenen ^atur

überhaupt, meit genug ftnb, um git fäffen bie £>eiltgfeit ber |>eil-

SDlaxia. 2Benn 2lbraf>am glaubte, baß bie |>oa)betagte (Sattin ij?m

einen 8o|m gebären merbe, fo mar viel größer noa; Wartens

©taube, 'oa fte ©abrief 23otfa)aft entgegennahm» 2Benn 3ubtt£

§um @rftaunen be$ 33oIfeö @ott i£re 2Bittmenfdjaft xoefyte, fo t]?at

9#aria meljr, ba fte in früfjefter 3ugenb ifmt iljre 3ungfraufa)aft

$u fertigen getobte» 2öie ©antuet at$ $mb auggefa)ieben von ber

SSelt, im Xempd mitte, fo mürbe benfetben Zeitigen Räumen Wlaxia

von ijjren Ottern anvertraut in einem Alfter, ba $inber $mtfa)en

®nt unb 23Ö3 ju mähten anfangen» Söenn ©alornon bei feiner

©eburt „be£ £erm £iebfiug" genannt mürbe, mie fottte ba nicpt fte,

1) 30$. 14, 6.

2) «Rom. 11, 6.

3) eir. 24, 20-25.
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bte ©otte$ Butter $u werben benimmt war, ifwt t>on bem 2lugen*

blide il>rer ©eburt an lieh gewefen fem ? Tlefyx nod^ : S^anneS
ber Käufer würbe fd)on x>ox femer ©eburt bura) ben ^eittgen

©eift geheiligt, unb $?aria follte ma)t tjjm gleid), fte follte mepr
nia)t, att i£m gleid) fein? 3ft e$ nia)t fd)icflid), bag fte meijr, att

er, *>or allen übrigen 9ftenfa)en voxauö Ijabe? 3ft e$ ju tterwun*

bem, wenn bie ©nabe, bte feiner ©eburt um bret Monate voraus

eilte, auf fic im erften Hugenblicfe ipre$ DafemS ftd) nieberlieg, ber

2tnerbung ber ©ünbe ^u^orfam unb feinen 2lugenbltcf bem <Batan

fte $um Staube werben lieg ? Wlaxia mug alle ^eiligen überftraltfen,

Die £J>atfaa)e, bafi gewiffe $oqüge att fyx allein ^ufommenb er*

fannt werben, füprt unä sugleia) mit ^ot^wenbigfeit $u ber 5(n^

ualnne, baf fte biefe nid)t bieg, fonbern and) pokere nod) gehabt

|>aben muffe* <5ie würbe unbeflecft empfangen, um nid)t blog bura)

ben $ollbeft§ ber £>eiltgfeit, fonbern aua) in 9?ücfjta)t auf bie 3*it

biefe$ 33eft#e$, alle heiligen übertreffen $u fönnem

2lber wiewofjl bie ©nabe, womit fte an$a,eftattei worben, fo

unbegreiflich groß, fo bürfet ifjr barum boa), meine trüber, nidjt

annehmen , e$ fei baburü) tl?re 9ttitwirfung ausgefdrtoffen worben*

@ie, wie wir, muf te eine Prüfung befteljen ; fte, wie wir, fcerbiente

§u$une£mett* Da hietet ftd) nun ein anberer ©ebanfe bar, ber uns

31t bem @a)Iuf[e, ben ia) aug bem ©efagten ^te^en wollte, hinüber-

leiten wirb. @ie war nid)t aleid) irgenb einem feelenlofen @efd)ö>fe

fa)on bura) bae @efe§ tpre^ £)afein3 allein fd)ön unb perrlia) ge-

macht x>o\n (5a)öpfer ; fte fing nid)t bamit an, fonbern enbigte bamit,

baf? fte gan$ ttollfommen war» @ie empfing eine erfte ©nabe unb

eine zweite, unb fte serbiente bie zweite bura) ben rea)ten ©ebraua;

ber erftem @ie war bura)au$ ein freitljctttgeä SSefert, wie bie an-

bem 2ttenfa)en; fte fd)ritt, wie alle ^eiligen, immer weiter an $raft

au $raft, immer l;ö>r t>on (Stufe $u ©tufe, fo bafj fte, att fte fünf

3a£re alt war, »erbient fjatte, waö fte noa) nia)t serbient jwtte hei

tyxex ©eburt, unb im brennten 3a^re wieber mel)r, aU im fünf-

tau Sßeffen nun, meine trüber, würbe fte würbig eraa)tet, ba fte

brei^n^a^re^lte? 2£a3ware£, ba$ bem armen $inbe fdnrf*

Iia)er äßeife fa)on übertragen werben fonnte in einem Filter, ba bie
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weiften Ätnbcv noct) nict)t angefangen t)aben, an (Sott ober an fta)

felbft $u benfett , ober überhaupt nnr ©ebrauä) 51t tnaa)en fcon ber

tlmeit »erlte^enen ©itabe? 3n einem Alter, wo 2ftatta)er, a\\$ bem

ein ^eiliger einft werbe« foll, ttoä) in tiefem @imbettftt)lafe liegt

unb x>on ber £attb be$ geregten 9?ia)ter3 itia)t £ot)tt, fonbern ©träfe

tterbient? äöegett ber £eiligfeit, in wela)er fte fo früjj fc^on glänze,

kernte e£ fta),'bafj fte gnr 2öürbe ber Butter ©otte$ erhoben derben

follte! &$ beftet)t natürlia) fein ^erljältnig ber ©leict)t)eit $wifa)ett

ber mettfa)lia)ett -ftatur nnb bem, \x>a$ ©Ott uuS $itm £olnte &er*

fprocfjen bat (£r gewährt e£ im£, bag wir »erbienen fömtett, wo*

ranf wir feinen Anfprna) t)abett ofme feine ©cwäjmtttg, (£r »er*

fpria)t ime ben Fimmel für ba$, waö wir ©ttte$ getfwn in biefem

geben , unb in golge biefe$ $erfprea)eit3 fönnen wir mit Stecht von

Söerbienen be$ QimmeU fprea)ett , wiewoftf ber Fimmel ein münb=

Iia)eg @nt ift, wie aber nnr eitblia)e, gefa)affene Gefeit ftnb* 2ßetm

ta) baljer fage, Ataxia i)abe
sDhtttcr @otte£ 51t werben »erbient, fo

tyifyt ba$ fo x>iä aU : e£ war natürlia) nnb fa)icflict), ba$ ©Ott aU

©Ott bie met)r aU ettglifa)e $ollfommetti;eit , t>ic fte bura) feine

©nabe erlangt fyaüe, alfo belohnte, 3a) Witt nia)t fagen, $>a$ fte

forbern formte ben £oi)tt , an ben fte jia gar nia)t einmal baa)tc-

©eben wir aber biefetf aita) 31t, fo ift e£ nia)t nm fo weniger wai)r,

bar} es eine über alleä menfa)lia)e Wla$ erhabene £>eiligfeit gewefen

fein mütje , für wela)e ein folct)er $or$ug 311m Entgelt ttott ©Ott

gegeben wnrbe* Gntoa) wnrbe au$ ber Glitte ber 33öfeu t)inwcgge*

nommen, nnb barnm fagen wir: <Siejje ba einen ©erea)ten, ber für

bie 2Belt $tt gnt wai\ 9coe wnrbe gerettet nnb ein fetter für Attbere

au$ ber gluti), unb wir fagen, er i)abe ba£ »erbient bura) feine

©erea)tigfeit 2öie grog war Abrai)am$ ©lattbe, ba er begwegen

mit bem tarnen eiltet greimbe^ ©otte£ beet)rt würbe ! 2ßte grog

war ber (£ifer ber $inber toi^, ba fte bura) ii)n ben prtefterlia)ett

(Stamm $w btlbett »erbienten! 2öie groß war 2)atub3 l^iebe, ba um

tt)rctwi((en, als fein @ot)n in Abgötterei gefallen war, ba£ ^önig-

tjmm *>on ifjm boa) nia)t t)inweggenommen würbe ! 2öie grog bie

Unfa)ulb Daniels, ba tjmt Ui £eb$eiten noa) geoffenbart warb, bag

er bebarrlia) fein werbe hiö an'ä (£nbe, äöie grog muß bemnaa)
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bev ©taube, ber GEifer, tue %kht, bie Unfdmtb 9ftarien$ gewefen fein,

ivetl fte baburd; f$on in fo früher 3ugenb gebörig vorbereitet war,

um @otte£ tylnttex $u derben !

Slu^ atfe bem fepet itjr nun , meine trüber, baß bte ©torieu

unfrer lieben grau nid;t allein auf tl?rer 5ft?utterfd;aft berufen; tiefe

2lu^etd;nung tft tuctmeljr nur bte trotte t>on jenen* SBäre fte nta)t

„*>otl ber ©nabe" gewefen, n>te bev (ühtget fpraa), wäre fte nta)t bte

Königin ber Heiligen ju fein beftimmt gewefen, jjätte fte nid)t me£r,

üU alte 9ftenfd)en unb (£ngel mtteinanber, ^erbienfk gehabt, fo

Würbe eS ftd) nta)t geziemt £aben, baß ©Ott fte $u jener unatt3fprea>

lia) flogen Söürbe erljob. Da3 geft ber ^erfünbigung, ba ©abriet

3u tljr fam, unb ba$ fjeilige (Sjmftfeft, ba ber Herr geboren würbe,

bitben mit einanber ben TOttelpunft unb nia)t bie erften «Stufen

tfjrer (£bren. 3n ifmen fte{)t bie (Bonne fycd) im Mittag; Anfang

unb (ürnbe muffen barnad; ermeffen werben» Unfere ©ebanfen wer-

ben babttra) naa) ber einen (Bäte bin ^urüdgcwiefen auf ba3 geft ber

Grmpfängniß , nad> ber anbern vorwärts auf ba6 geft ber $imme(^

faljrt* 2Bir fd;tießen rüdwärtö, wie rein im Aufgang biefe ©onne

gewefen, unb folgern mit ©ia)erlmt, wie prächtig fte im $lbmt>

$aU werben muffen.

Steine treuem 23ritber, ta) mödjtc nia)t gern in einer fo fefttidjen

(Btunbe mit falten Sßernünfteleien eua) befa)werlia) fallen; tnbeß

muß ia) enben, mc t$ angefangen. 3a) werbe fur$ fein unb Uttc

um 9?ad;ftd)t, Wenn td; bie fjerrtidjc Himmelfahrt unfrer lieben

grau, fo \t)k id) e$ aua) mit tl)rer unbeflcdten Peinig feit getpan

tjabe, meljr aU £ef>rftütf, benn aU @toff ber Erbauung bel)anbete+

(£$ war alfo olme Steifet billig unb fd;idtia), baß, nad) einem

fo ^eiligen unb wunbersollen £eben , 9ftaria in ben Fimmel aufge^

nommen würbe unb nia)t U$ jur Sötebernmft be$ Herrn im ©rabe

liegen Wirt. Mc#, m$ ©Ott immer tpttt, fte£t im fd;önften din*

ftang mit ftcb felbfi. (£$ gefjt $u (£nbe, äjmtia) ivk e£ angefangen.

£)arin gerabe ftnbcn iljren ©runb fowoltf aU
t'jjre £öfung bie 23e-

benten, weta)e in ben klugen ber SSelt bem ©tauben an äßuuber

ftd; entgegenftetten. ©ie unterbrechen , meint man , bie Drbnung
unb ^öcftänbigfeit in ©otte$ fta)tbarer ©a)ö>fung; man bebenft

babei nia)t, baß biefe Unterbrechung 3«r 53egrünbung einer tytytxn
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Drbnung, jur (Einführung einer meljr als natürlichen SMlommen^

^eit bienen muffe. 216er freiließ, meine 23rüber, wenn ein Söunber

gefa)el)en tft, fo !ann man barauf rennen, bag anbete nachfolgen

muffen, nm ein angefangene^ Sßerf $u »ollenbem SSttnber muffen

gefa)el)en nm eine$ grofien 3wecfe3 Witten ; txitt aber *>or (£rreidnmg

be^felben bie gewöhnliche Drbnung ber £)inge lieber ein, würben

Wir ba nta)t in unfrer Erwartung ttng getäufept ftnben ? Unb wenn

un£ aua) au^brüdlid; gefagt würbe, fo muffe e£ fein, würben wir

ba ntcr)t urteilen, biefe SMeprung fei eine unbefugte unb fa)wer $u

glauben? 9ttaa)en wir ba$en auf bie ©efduebte ber IjeiL
sItfaria bie

5lnwenbung + 3a) behaupte, e$ wäre ein größere^ äßunber, wenn

naa) einem folgen £eben ifjr £ob gleia) bem ber anbern s

3ftenfd)en

gewefen wäre, aU wenn er fo war, wie er iprem £eben entfpridjt«.

SBer tonnte, meine trüber, e£ begreijTid) ftnben, baft ©Ott bie

(Sa)ulb, bie er gegen feine Butter $u fjaben befaunte, fo fa)lea)t be*

jaulen follte, tnbem er fließe, baß ber Seift, $on bem er für fta)

felber gleifd; unb 23lut entnommen, im ©rabe »ermoberte? £anbeln

fo wopl 9#cnfa)enfinber gegen if>re Butter? £egen unb pflegen fte

biefelbe nia)t in t'brem 2llter unb fua)en fte, fo lange e$ gept, am

Seben $u erpalten V gerner, wer fann begreifen, baff ber jungfräu-

lia)e %eib, ber son feiner ©ünbe bejledt Warb, boa) ben £ob be$

<Sünber3 geftorben fein follte?" 2öie follte fte bem (Bünbcrflucpe

erlegen fein, t>a fte an 2lbam3 <Sünbenfa)ulb nia)t £peil gehabt?

„Du bift (Btanh unb follft $um &tanbe wieberfepren *}/' fo lautete

ba£ Urteil naa) bem galle; fte aber war feine ©ünberin, c3 kernte

fta) baper aua) niebt, baß bie ^erwefung Wlad)t über fte pätte, <3ie

ftarb bemnaa), meine trüber, weil aua) unfer £err unb £>eilanb

geftorben war; fte ftarb, wie fte gelitten patte, weil fte in biefer

2öelt war, weil fte in einer Drbnung lebte, wo Reiben unb Sterben

bie allgemeine 9?egel bilbem (Sie lebte bem ©cfe£e, ba3 um fte per

galt, untertpan; unb wie fte bem $aifer geporfam naa) 33ctplepem

fam, um fta) einfa)reiben ju laffen, fo unterwarf fte fta) aua), ba

©Ott e$ wollte, ber £i;rannei bc3 £obe£, unb %eih unb ©eele wur*

ben wie hei anbern 9ttenfa)en t>on einanber gelöfet Söiewopt fte

aber ben Zubern äpnlia) ftarb, fo ftarb fte boa) ntept be£ gleia)en

1) ©cnef. 3, 19.
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£obe& Denn bnra) bte $erbienfre x^re^ <5o£ne$ , bem fte Mc$,
ti>a$ fte war, 31t »erbanfen f>atte, bnra) bte @nabe be£ (Erlöfere, bte

3itm 5öorau$ wirfenb von tyx bte ©ünbe fern gehalten, bura) fyn,

ber fte mit feinem £ia)te erfüllt, ber iljren Öeib twn aller 23efledung

rein gehalten Jjatte, war fte aua) $or allem förderlichen £eibc, *>or

^ranfljeit nnb 2llterfa)wäa)e bewafjrt korben. Die (£rbfünbe war
in ipr nia)t oorfjanben nnb fonnte baljer ana) nia)t allmäl?lig bura)

Slbnafnne ber @innc, bnra) $>a$ @d;winben ber Gräfte, bnra) bie

£aft ber 3a|>re ben £ob bewirfem @ie ftarb, aber il?r £ob war
ein einfaa)c£ (Ereigniß, nia)t eine 2Birfung; nnb er wirfte nia)t

naa), fo Wie er »orübergegangem @ie ftarb, nm ju leben
; fte ftarb,

Wie wenn fte eine bloße prmlia)feit, wenn ia) fo fagen barf, ju

erfüllen gehabt Ijätte, ber 9catur, wie man $u fagen pflegt, bie ©a)utb

be$al)lenb,
—

fo wie fte ana) getauft unb geftrmt worben war,
—

ma)t für ftct) $unäa)ft ober um ber @ünbe willen , fonbern um fta)

tl)rer 33eftimmung 51t fügen, ©Ott ju t)erl)errlia)en, $u tbitn, wa£ tfjr

©ofm getljan; boa) aua) wieber nia)t fo Wie ij?r ©ojm unb £>eilanb

unter Reiben , $ur (Erreia)ung eiltet befonbern 3tt>erfe3 ; fte ftarb

nia)t ben $?artertob, benn baS 2}cartern)um Ijatte fte überftanben,

aua) nia)t $u füfmenber ©enugtfmung, benn fülmen fann fein SEtfenfa),

unb (Einer fyat genuggetfjan jur ©ü^nung Etiler; fte ftarb, um tyx

(Erbeniebett $u befa)ließen unb tl)re trotte in (Empfang 51t nefmtem
Darum ftarb fte aua) in ftiller 3urüdge$ogenl?eit* $or ben

Slugen ber 2Selt mußte fterben er, ber für bie äßett park £)a$ große

©üfmopfer mußte poa) emporgehoben werben al3 ein
%ityt,

ba£

nia)t »erborgen bleiben burfte* 2lber für fte, (Ebeuö Sitte, bie immer
ben Soliden ber 2)cenfct)en ftct) entzogen Ijatte, kernte e$ ftct), in bem

<8a)atten be£ ©artend $u fterben, umfloffen *>on bem fußen Duft
ber Blumen, unter benen fte gelebt jjatte, 3£r £infa)eiben erregte

fein Sluffejicn in ber 2öelt ^)k $ira)e ließ fta) nia)t frören in ber

(Erfüllung if?rer gewöjmlidjen ^3flia)ten; fte preb igte, belehrte, litt;

bie ©laubigen würben oerfolgt, fte mußten fliegen sott Ort $u £)rt,

fte würben gemartert, feierten £riumpl)e+ (Enblia) brang bie $unbe

allumljer bura) bie
Qtyriften|)eit,

Sttaria fei nia)t mel)r auf biefer

(Erbe* Pilger wanberten pitt unb £er, fua)ten it)re Reliquien, bie

waren aber nia)t meljr 31t ftnbem ©tarb fte ju (Epf>efu3? ober

ftarb fte $u 3erufatem? Die 23eria)te wia)en *>oit einanber ab;
aber ij?r @rab war nia)t mfyx ^u ermitteln, unb al$ man e$ fanb,
ba war e$ leer; unb fktt be$ reinen, lebenbuftenben £eia)nam$

fa^ man au^ ber (Erbe, bie er berührt |>atte, Milien fprießen* Qk*
©ua)er festen t)etm r »erwunbert unb naa) Slufflärung begierig»
Da fam bie Sage, t>om buftigen $aua)e be3 s

I^orgenwinbeö weft*

Wärt^ getragen: al£ bie 3?it t'^rer 5luf[bfung Jjeratmaj>te unb tt)re

©eele triump^irenb ^n ipreö ©opne^ ^ia)terftu^t empor fta) fä)wm*

gen follte, ba feien bie ^Ipoftel plb^lia) an (Einen Drt, unb jwar in

ber Zeitigen ©tabt »erfammelt worben, um an bem freubigen <£x*
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eigmß Xfycil ,$u nehmen ; fte Ratten unter ben üblichen ©ebrätta)en

bie ($ntfd)!afene bcftattct ;
al$ fte aber am britten £age jum ©rabe

gcfommen, ba jjätten fte es Teer gefunden unb (£ngela)öre mit froper

©tünme bie ®(orten ber erftanbenen Königin fingen Jjörem 2Ba3

wir aber aua) immer über bte (£in$efl?eiten btefer (£r,$ä£ttmg beuten

mögen Qin ber übrigens nia)t3 enthalten tft , wa$ bem kommen
6tnne unwittfommcn nnb anftögtg fem tonnte), bttra) bte 3ufltttn-

mung ber ganzen fat{wfifa)en 2öelt nnb bura) Offenbarungen, Wie

fte tjeitigen ©eeten $u £fjeil geworben , tft fo*>ieI gewifj, bag bte

£eiL Sttarta, wie e3 fta) jtemt, mtt ^etb unb @eelc hei tyrem ©oljn

unb @ott im #tmmel tft, unb baß wir nia)t blog tyxmZob, fonbern

aua) ba3 geft t^rer 2lufnafmie tn ben £tmmef 51t fetern fjaben*

Unb nun, meine feuern trüber, wag $iemt fta) unä, $u tfntu,

wenn 2lttee) \va$ ta) eua) gefagt, *>on ber ©a)icf(id)feit für Wlaxia

verlangt wirb ? Söemt bte Butter be$ Immanuel an £eiligfeit unb

©a)önfjeit ba3 erfte ber gefd)affenen SSefen fein mußte, wenn e$ ij?r

jufam, frei $u fein r>ou atter ^ünbe »on Anfang an unb feit bem

2lugcnb(id, ^a fte bie erfte ©nabe empfing, um ifn'er mef)r 51t m*
bienen; unb wenn fte enbigte, \x>ie fte begonnen, um aU bie Unbe-

ffecfte, wie fte empfangen war, aua) t>on ber (£rbe fa)eibenb in ben

Fimmel aufgenommen $u werben ; wenn fte ftarb, um neu $u leben

unb erfjöjtf $u werben : wa$ tonnte für bte $inber einer foldjen

5üttutter ju tfmn fta) fernen, aU baß ein jebeS naa) feinem befonbern

Berufe ibr naa)$ualnnen ftrebe in tljrer ©ottergebenf>eit, in il)xex

©anftmutf», £eqen3einfalt, £)emut|?, ©ütigfeit V dfyxen wir fte nid)t

bloß um iljreö ©of?ue3 willen, fonbern aua) um unfrer felbft Witten!

Raffet unö glauben, wie fte glaubte, ojime $n zweifeln, ba ber (£ngel

t£r x>on ©ott bie £3otfa)aft braa)te, gebufbtg fein, wie fte, ba fte

nia)t mit einem 2£orte ber iteberrafa)ung 3ofepl)3 $ur>ortam; gepor-

fam, wie fte, ba fte im Söinter naa) 23etfrtef>em wanberie unb hen

$eilanb in einem (Stalle gebar ; ftnnig, wie fte, ba fte $llle$, wa$
fte t>on ifmt faf> unb Iwrte, tief in i^rem £er$en erwog; ftartnuUf)ig,

wie fte, aU ia$ <Sa)wert il)xt Seele burdjbrang; entfagenb, wie fte,

ba fte $x feinem S^erfe tjm wittig fcon fta) fd;etbcn, t)a fte t{nt enb^

lia) o^ne Durren fterben fa^
£$or Ottern aber taffet unö naa)abmen i^re üccinigfeit, ba fte ben

£ei(aub lieber nia)t jum @oI;ne baben, alö aufhören wottte, 3ung*
frau 31t fem, D , meine treuem ^tnber, Jünglinge unb 3ung-
grauen, n)ic fel^r bebürfet ipr barin gerabe ber §ürfpraa)e btefer

3ungfrau^utter , t'^rer &ülfe, t£vcö 33etfptel$ ! SSa^ Wirb eua),

Wenn ibr in ber ilöelt lebet, auf bem fa)ma(cn äöege öorwärt^ brin^

gen, wenn nia)t ber ©cbanfe an fte unb ba^ Vertrauen auf tpren

mütterlichen <&a)ni$ ? äBer Wirb eure ©inuc fdnrmeu , wer wirb

fänfttgen euer £er$, wenn i)erfübverifa)e Silber eua) umfd;Weben
unb falfa)e Stimmen lorien; wer anber^ alö sJ?arta? SBojjer

ntfymt ii)x tk ^raft, gcbulbig au^^arren, wenn ii)x ermattet feit>-
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ttom langen Kampfe mit beut IBdfen, wenn bie $lotl) eua) unabläfftg

gwingt, auf eurer $nt ^u fein, wenn t^r e$ mübe werbet, jietS $u

waa)en, wenn eud; ba£ ewige Einerlei verbrieft, be3 ©eifteS (Spann*

fraft ber (£rfa)raffung weia)t,
— m btefem troft* unb freubelofen

3uftanb, tva$ wirb eua) aufrecht fjatten, aU bie liebenbc (gemein*

fd;aftmit Sftaria? (Sie wirb eua) tröften, wenn ber Whify eua)

fünft; fte wirb eua) laben, wenn bie $raft gebria)t ; »om gaKe
rt'a)tet fte eua; auf, fte lohnet eua), wenn ifjr ben (Sieg errungen*
9)?aria wirb eua) geigen tjjren <Sojnt, ber euer @ott unb euer MeS
ijt Unb wer bu immer fein magft, mnn bein @eift erregt tft ober

trübe unb matt, wenn er xafylci fyin unb ber fa)wan!t *>on Faunen
unb Sorgen gequält, s>erfa)mäj)enb, \x>a$ er beft|t, unb begierig

fua)enb, tva$ er nia)t verloren, wenn bie <5a)recfbttber ber Sünbe
btr uor klugen fa)weben unb ber fa)waa)e &ih erbittert unter bem

£obe£fa)atten beS $$erfua)er3, \va$ gibt bia) bann bir felbft ^urücf,

\va$ bringt bir 3tu£e unb Labung, m$ anberä al$ ber füfjle £aua)
som 3>ttmbe ber unbejlceften Jungfrau, m$ anber^ aU ber Duft
ber Sarontfrofe? Qa$ ift ber Sftutjm ber fatf>oIifa)en Religion, baß

fte bie @abef>at, bie jiungen $er^en feufa) ju maa)em £8obura)
anbete bewirft fte ba£, aU mit in t£r wt$ 3efu£ felber ^a^rung
tft, 9?ä{>rmutter aber ift 9ftaria? ^Bewä^ret an eua) felbft biefen

sftufmt; bewetfet ber 3ßett, bafj tyx nia)t einer falfa)en £ef>re folgt;

räa)ct bie @£re eurer Butter $?aria t>or ben klugen ber SÖefc, *>on

ber fte x>erläftert unb gefa)mät)t wirb ; rda)et fte bura) bie ^autevfett

eurc£ Söanbels?, bura) £eiligfeit in a(( euren 9teben unb £anblun*
gern <Sua)et bet tyx ba$ fonigfta)e tteib ber Unfa)ulb+ ©ie tft

bie wunberttoKe £ulbin, bie atfe 3aubcr btefer bofen äßelt ?>n <Sa)an*
ben maa)t; unb ^ttemanb T^at tton ^er^en jemals ftegefua)t unb fta)

getäufa)t gefunben* „(Sie ift foftbarer aU afte 9teta)tl?ümcr unb

SllfeS, waö man wünfa)en mag, tft ma)t mit ifn* $u t>ergleia)em

3£ve 2öege ftnb fa)öne äöege, unb alle tt;re (Steige frtcbfaim din
ISaum be3 &hm$ tft fte Denen, bie fte erfajfen, unb wer fte behält,

tft feiig *y „2ßie ein Beiujtocf trägt fte wo^riea)enbe, liebliche

grüa)te, unb i^re 53lutf>en ftnb ein ^errtta) unb el;rlia) ®ewäa)&
3*>r ©eift tft füfier aU £onig unb tpr 23eft'# über ben fügeften

£>onigfeüm Die baöon effen, ^ungern immer; bie ba^on trinfen,

burften immer* 2Ser auf fte l?ört, wirb nia)t 51t @a)anben, unb wer
in tyx fein 3ßcr! tput, ber fünbigt nia)t

2y
1) epx. Bai 3, 15-18.

2} ®tr. 24, 23-30.
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fcn, baf* btcfcö beutfd>*tatetntfcbc ÜHefl* unb 33ccp cralbua)
im kleinen ftcb bc$ allgemeinen S3etfaüö ju erfreuen babcn tt>crrc.

Buffer bcm vollfränbigcn öffentlichen ©ottcöDicnfte enthält ba$ 23ucb

aber aua) eine vortreffliche Sluöroabt von ©ebeten für ade Vcrbältuiffe

be$ Scbcnö unb eignet ft'a; baburo) ebcnforoobl $ttm fJrivatgebraufjje
unb $ur fcäu$fic$cn 2lnbaa)t.

^otttifteaf, ba3 römtfdje. 2litö bem öatetmfdjen mit ar*

c^äo(ogtfc^en Grinlettimgen unb (tturgifd&en 33emerfungeii i>cn

2>omcajritufor Dr. #t. % Wtätl Zweite Auflage tri elegan-
tem @tnbanbe. S@. XXVIII. 1155.

4 fl 48 fr. ober 2 «KtMr. 24 6gr,
geb. 4 fl. ober 2 Üctblr. 10 @#rL

Ser roünfd)t ntc^t, namentlich je$t, roo unfere Ober&tvtcn überall

gleich Slpofleln tl;re ©iöccfcn burebivanbern unb £eil unb ©cgen fpen*

ben, ben fjotycn bifcbö{Tiä)cn Slmtööcrrtcbtungen ntc&t nur im (Seifte,

fonbern au# im 28ortc folgen ju fönnen? 2Bcr roünfdjt niebt ju

erfabren, roie ber 23tfcbof bie ©acramente fpenbet, unferen kleinen bic

beilige girmung ertbeitt, rote er unfere ^3rief}er treibet, eine ncucÄhcbc
confecrirt unb, um nur noa) Sineö anjufübren, ben gangen ©ottcodenfr

ioä^renb ber billigen dfmnvocbe bält? £ocb ifi bie SBürbe eineö S3t-

febofeö in ber fatbolifeben $ir$e, heilig finb feine anulid)en fnrnbtungen-,

tief cingreifenb fein (Sinfhtf? auf ben gefammten ©ottetfbtcnfi. Sctbcr

ift bau 211lc3 bem cbrtftltcbcn Volfe hiö je£t fo gut roie unbefannt ge=

blieben unb aueb tie ©clebrten erfreuen firij in biefem fünfte,
ba baö

Iateinifö)e Pontificale Romanum nia)t febr Verbreitet ifi, einer merf>

roürbigcn Unroiffenbcit. Sir fyaUn bc£l;aib biefe beutfebe iteberfe^ung
be3 römtfc&en pontificale, bic in feiner c&rtfHtc&cn f>au$(;altung

fet>fen folite, Veranftaltct unb ber gelehrte Verfaffcr t)at eine auSgcjciaV
netc Slrbcit geliefert, beren Serib um fo r)i.^cr anjufcblagcn ift, als

bie beigegebtnen febr auöfü&rltcfcen arcbä'ofogifdjcn uns liturgifeben Grr*

ffärungen nia)t allein für ben Saien, fonbern aua) für ben SWann von

gaa) von $oJ>cm 3ntcrcffc ftnb.

Hippel, ©, bte ©ctyönpett ber fatfjoHfdjen $tr'd/e,

bargeftetft tn t&ren äußeren ©ebräudjen tn unb anffcr bera

©otteebtenfie für baö (Ejjrifiefltvotf. ytax heaxbeitü unb ftfr*

cm$gege$en »on §. ^imiabnr. ©cdjfte Auflage mit 1 ©tabl-

fh'#. €© IV. 479/ gr. 8. gel?. 1 fl. 30 fr. ober 26 8gr.

OBei ^iirtrm-fccftcUunscn ftnbet eine $rci$ertrtaftgung jtatt.)

©a$ berühmte 33ua) von Hippel ifi fo befannt unb bat bereit«

eine fo allgemeine Verbreitung gefu^en, ta$ roir baffelbc niebt erft ja
empfe(;ien brausen. S'cur barauf roolleu n>ir aufmerffam macben, ba$

gcrare tn bem
jc^igen 2lugcnblic!e, tt?o haß a)r ift liebe Scbcn oon

itnroifTenircn fo vielfach angegriffen unb bie bc tilgen ©ebrättebe
ber Strebe von 8ö^»itttgen fo oft verbobnr »erben , ber alte 9tiv =

pcl roieber ju erneuter 53ebeutung gelangt ift. fromme <Xt>rtftcn ba=
ben ftcb felbft fcf)on lange an if>m erbaut, möcbtcn nun auty bie 3rrcn=
ben tureb tyn belcbrt roerben! 2öir erlauben uns befb^Ib alle gveunbc
ber Ätrcfce , namentlich reügiöfc Vereine um Verbreitung biefei? daffi*

feben SBcrfcö ^u bittm. 2tn Popularität fomint ibm fein anbere^

glcicb unb tcr fegcnrcia)c Erfolg roiro ntct>t ausbleiben.
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>o(jann jTrirbvid) fjcinrid) S'djlojTfr.

(gufteE SBattfc.

SKtt einem raiürten 3Matt nacf) @biuub Steinle.

gt, 8. fort Vlll mtb 438 68. 3 ji 30 fr. ober 2 DWtr.

£)aö Berf, Neffen crfler 33anb fo eben erfefcienen ifl, gereinigt

in einer bief>er ni#t gerannten Sollftänbigfeit ben gefammten©$a£

heiliger ^3ocfte , wie i(m bic $ir#c feit ben erften 3^^(?«n^tteu

aufjurceifen fmt, in einer cbenfo wortgetreuen, an bte ölten £erte

unb 3tyi>t£men ftd) anf#lie£enben , wie gefc&macfoollen ttebertragung,

in weiter 9Ziemanb baö 28erf cineä reict) begabten, tief religtefen

@ci|leö, ber allem £>ofccn itnb (Jrlen mit inniger Siebe unb ooöcr

SBegciftcrung Eingegeben war, oertennen wirb, SSenn auf biefe Seife

tie Sünföe aller 2)erer, wel#c unfere ^eiligen Sieber unb ©efänge

aud) in ber 2)?utterfprad>c fennen lernen rr-cUcn, jur Selc^rung wie

jur Erbauung erfüllt worben unb Stilen biefer reiche ©#a£ jngäng*

licfc gemalt tfi, fo wirb au# ber gelehrte gorfc$er in ben jcbem Siebe

beigefügten 9teten yiifyd »on bem oermiffen, waä feinen 3wccfen

förbcrlic^ $& frfpricf) lt# fein fann. £)te am ©cfcluffc bcftnblictyen

9ccgifter gewähren eine bequeme Ueberftctyt beö ganzen 3"^*^/
wäl;rcnb ein treffli# gefa)riebcncö Vorwort unö in ben «Sinn unb

ben ©eift bcö ©an$en einführt, £ie äufere 2ht$frattung tft t>on

ber 2lrt, bafj fte jeben Slnfprucfc befriebigen wirb, ©em feiten

danbe, beffen £)ruef bereite begonnen Ijat, wirb neben bem wofcl*

gelungenen ^orträt beö $crfaffer$ au# ein d^araeterbifb befielben,

oon tcr $>ano beö f>crrn @eifilt$en Slatycz Scba SScber, Ui*

gefügt werben.
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